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Vorwort 

In den letzten Jahren hat sich im Umweltmanagement von produzierenden Unternehmen ein Wan-

del vollzogen: Maßnahmen zur Ressourcenschonung werden immer stärker auch aus betriebswirt-

schaftlichen Gründen durchgeführt. Leitindikator sind dabei die Kosten des Energie- und Material-

einsatzes. Ihre Verringerung impliziert meistens auch eine ökologische Entlastung. Moderne Analy-

semethoden setzen deshalb an der Verfolgung der Material- und Energieflüsse im Unternehmen an, 

also mitten in der Produktion und nicht erst am Schornstein oder Abflussrohr. Sie nennen sich Ma-

terialfluss- oder Stoffstromanalyse und bilden explizit auch die Wertströme mit ab, z.B. mittels kos-

tenbezogener Sankey-Diagramme. Hierzu sind diverse Software-Tools entwickelt worden, die bei 

entsprechenden Analysen in der Praxis eingesetzt werden. 

Sowohl die Methodik als auch die Software-Tools haben dabei ein hohes Niveau erreicht. Sie sind 

beispielsweise in der Lage, hochgradig vernetzte Produktionssysteme abzubilden, hierarchisch zu 

gliedern, Nichtlinearitäten in der Prozessmodellierung zu berücksichtigen, Ausgleichsrechnungen 

durchzuführen sowie Ursachenanalysen, z.B. mit Ansätzen aus der Kosten- und Leistungsrechnung, 

zu erstellen. Es gibt Anknüpfungs- und Berührungspunkte zum Life Cycle Assessment (LCA) von 

Produkten und zu Betrieblichen Umweltinformationssystemen (BUIS) oder modernen ERP-Systemen.  

Insgesamt kann man die derzeit im Einsatz befindlichen Modelle der Materialfluss- und Stoffstrom-

analyse als Beschreibungs- und Erklärungsmodelle klassifizieren: Sie beschreiben einen Status Quo, 

ggf. ein Szenario, eines Produktionssystems und die dahinter liegenden technischen Ursachen-

Wirkungs-Zusammenhänge. Sie beschreiben aber nur eine Auswahl aus der Menge möglicher Sys-

temzustände. Insbesondere sind sie nicht in der Lage, jene Systemzustände zu ermitteln, bei denen 

das System unter einer bestimmten Zielvorgabe ein Optimum erreicht. So könnte man beispielswei-

se als Unternehmen die Frage stellen, bei welchen produktionstechnischen und organisatorischen 

Abläufen die betrieblichen Materialkosten oder bestimmte Umweltbelastungen minimiert werden 

und wie hierzu bestimmte Parameter zu setzen sind. 

Gerade in komplexen Produktionssystemen sind solche Analysen nicht trivial, die Folgen von Maß-

nahmen nicht immer überschaubar. Der Ort der Maßnahme und der Ort der Wirkung fallen oft aus-

einander und sind durch einige Produktionsstufen voneinander getrennt. Dazu kommen gegenläu-

fige Effekte oder konträre Zielsetzungen. Dies erschwert in Unternehmen die Realisierung von Ein-

sparpotenzialen, die im deutschen verarbeitenden Gewerbe allgemein auf 10-20 Prozent der Ener-

gie- und Materialkosten geschätzt werden. Die betrieblichen Entscheidungsträger benötigen nicht 

nur eine Analyse ihrer Kostenstruktur, sondern auch Informationen über mögliche und sinnvolle 

Einflussfaktoren und das – zumindest theoretische – Optimum, um den Übergang von der Analyse-

phase zu konkreten Handlungen besser zu erreichen.  

Dabei gehören Optimierungsmethoden längst zum Methodenkanon der Betriebswirtschaftslehre, 

etwa im Operations Research mit der Linearen oder Dynamischen Programmierung, den Simulati-

onsmethoden bis hin zur Spieltheorie. Sie werden eingesetzt, um überwiegend im operativen Pla-
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nungsbereich, z.B. der Produktionsplanung, der Lagerhaltung oder Absatzplanung Entscheidungen 

zu unterstützen. Auch für den betrieblichen Umweltschutz wurde der Einsatz entsprechender Opti-

mierungsmethoden mehrfach propagiert. Konkrete und wegweisende Arbeiten haben in der Ver-

gangenheit bereits eine Verbindung zwischen der Materialflussperspektive und den Optimierungs-

ansätzen hergestellt, aber sie blieben stets punktuell und führten insbesondere zu keinen Neuent-

wicklungen von Entscheidungsinstrumenten für den praktischen Einsatz in der Wirtschaft. 

Neben dem Einsatz klassischer Optimierungsverfahren aus dem Operations Research für verhältnis-

mäßig einfache Problemstellungen stellt sich hier besonders die Frage, ob es möglich ist, für allge-

meine, d.h. auch für nichtlineare Funktionen, wie sie in komplexen Produktionssystemen auftreten 

können, mit geeigneten Algorithmen globale – und nicht nur lokale – Optima zu finden. In der an-

gewandten Mathematik wurden in der Vergangenheit zahlreiche und hoch entwickelte Optimie-

rungsverfahren entwickelt und erfolgreich eingesetzt. Doch welche Verfahren sind im Zusammen-

hang mit dem Stoffstrommanagement sinnvoll? Dabei will man auf den Komfort der heutigen 

Software-Tools im Stoffstrommanagement nicht verzichten, denn sie unterstützen wesentlich den 

betrieblichen Modellbildungsprozess. Der Praxisanwender will hier nicht in die Tiefen der Mathema-

tik hinabsteigen, sondern bei seinen Problemstellungen „abgeholt“ werden. 

Damit ist der inhaltliche und methodische Rahmen für das Forschungsprojekt „KOMSA – Kombina-

tion von Optimierungsmethoden und Stoffstromanalyse zur Verbesserung des betrieblichen Materi-

aleinsatzes“ abgesteckt. Es sollte einen anwendungsbezogenen Beitrag zu den Bestrebungen eines 

effizienteren Material- bzw. Energieeinsatz im verarbeitenden Gewerbe liefern und somit den nach-

haltigeren Umgang mit Ressourcen unterstützen. Gerade der drastische Anstieg der Rohstoffpreise 

in den Jahren 2007 und 2008 hat bewiesen, dass eine durch höhere Energie- und Materialeffizienz 

gesteigerte Produktivität auch die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens beeinflusst. Umge-

kehrt entwickelt sich die nicht-effiziente und nicht-nachhaltige Wertschöpfung zunehmend zu ei-

nem strategischen Unternehmensrisiko.  

Das Verbundvorhaben wurde deshalb von Ende 2006 bis Anfang 2009 innerhalb des Forschungs-

schwerpunktes „Innovationen als Schlüssel für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft“ des Bundesministe-

riums für Forschung und Technologie gefördert (FKZ 01RI0636A-E). An dem Projekt waren mehrere 

Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft beteiligt. Unter Federführung des Instituts für Angewandte 

Forschung Pforzheim arbeiteten Experten der Universität Lüneburg, der IFU Hamburg GmbH, des 

Hanomag Härtecenter Hannover und der Ciba Spezialitätenchemikalien Lampertheim mit. Es wur-

den die Aspekte sowohl der einzusetzenden mathematischen Algorithmen, der software-

technischen Umsetzung und Verknüpfung mit gängigen Stoffstrom-Tools als auch des praktischen 

Einsatzes in einem produktionstechnischen Kontext behandelt und konkrete Lösungsansätze aufge-

zeigt. Neu entstand eine interessante Diskussion über die Abgrenzung zwischen mathematischer 

Optimierung und Verbesserungsprozess und die dazu erforderlichen Hilfsmittel für den Entscheider 

im Unternehmen. Sie hat eine große Bedeutung für die Frage, wie Lern- und Erkenntnisprozesse zu 

Effizienzpotenzialen in der Praxis ablaufen und gefördert werden können. Hier öffnet sich noch ein 
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weites Feld für weitere Forschungen, die vor allem in einem interdisziplinären Zusammenhang zwi-

schen Technik- und Sozialwissenschaften durchzuführen sind. 

Wir danken an dieser Stelle allen Projektpartnern für ihre engagierte Mitarbeit in diesem Vorhaben. 

Prof.  Albers von der Hochschule Bremen danken wir für weitere Praxisbeispiele und den fachlichen 

Austausch. Auch Jens Buchgeister vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und 

Prof. Wohlgemuth von der Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin haben das Projekt mit 

wichtigen fachlichen Ratschlägen unterstützt. Dem BMBF und dem Projektträger im Deutschen 

Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Bonn danken wir für die Förderung und die sehr gute Unter-

stützung der Forschungsarbeiten. 
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1. Einbettung der stoffstrombasierten Optimierung 

in den wissenschaftlichen und betrieblichen Kontext 

Andreas Möller∗ 

1.1. Vorarbeiten 

Im Folgenden sollen die verschiedenen Fundamente dargestellt werden, auf denen die stoffstrom-

basierte Optimalplanung basiert. Dabei stehen die Verfahren der Stoffstromanalyse, hier vor allem 

das Life-Cycle Assessment, und die Optimierungsmethoden des Operations Research im Vorder-

grund. Es geht allerdings nicht nur darum, die beiden Forschungsfelder nutzbringend zu verknüp-

fen. Optimalplanung ist umfangreicher. Stichworte in dem Zusammenhang sind: Leitbilder der 

Modellbildung, Leitbilder bei der Gestaltung von Stoff- und Energieflusssystemen, die Bedeutung 

des Verursachungsprinzips für die Optimalplanung, Softwareunterstützung und Praxis der Nut-

zung entsprechender Tools. 

Life-Cycle Assessment 

Das Life-Cycle Assessment hat zum Ziel, umfassend die Umweltbelastungen zu bestimmen, die mit 

der Nutzung eines Produkts oder einer Dienstleistung verbunden sind. Oft geht es auch darum, 

zwei verschiedene Produkte oder Dienstleistungen zu vergleichen, die einen äquivalenten Nutzen 

stiften.  

Beim Life-Cycle Assessment werden zwei verschiedene Modellierungsphasen miteinander kombi-

niert. In der ersten Phase werden die anthropogenen Stoff- und Energieströme analysiert (Life-

Cycle Inventory, LCI), bei der zweiten die Wirkungen in der natürlichen Umwelt (Life-Cycle Impact 

Assessment, LCIA) [SETAC, 1993]. 

Dem Life-Cycle Assessment liegt das Verursachungsprinzip in seiner Interpretation als Finalprinzip 

zugrunde: Die Modellierung setzt bei den einzelnen positiven Wirkungen (Zwecken) an und leitet 

aus ihnen einen so genannten Referenzfluss ab. Im Beispiel eines Life-Cycle Assessments für Ge-

tränkeverpackungen ist dies die Getränkeverpackung für einen Liter Getränk. Diese Referenzflüsse 

– Getränkekarton, Glaseinwegflache, PET-Flasche oder Glaspfandflasche – werden dann auf der 

Stoff- und Energieflussebene der Lebenszyklusanalyse unterzogen (Bestimmung des Life-Cycle 

Inventories) und anschließend hinsichtlich der (globalen) Umweltwirkungen (Life-Cycle Impact As-

sessment) verglichen. 

                                                 

∗ Leuphana Universität Lüneburg; Institut für Umweltkommunikation (INFU),  

Department Nachhaltigkeitswissenschaften; moeller@uni.leuphana.de 
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Zu erfassen sind beim reinen Life-Cycle Assessment genau die Stoff- und Energieströme, die mit 

der Nutzenstiftung (der funktionellen Einheit) zusammenhängen. Dies hat wesentliche Auswir-

kungen auf die Modellierung. Vernetzte Mehrproduktwertschöpfungssysteme werden in den Mo-

dellen vorgelagert in einzelne Lebenszyklusmodelle zerlegt: für jeden Referenzfluss ein Modell. Das 

Verbindende geht verloren.  

Dies wiederum erschwert erheblich die Anwendbarkeit von Optimierungsmethoden, denn die 

Optimierung würde sich auf jeweils einen Referenzfluss beziehen. Ein Gesamtoptimum für den 

gesamten Wertschöpfungsverbund kann so nicht bestimmt werden. 

Lebenszyklusprinzip – Von der Wiege bis zur Bahre 

Die Zuordnung von Material und Energie zu funktionellen Einheiten bzw. Referenzflüssen erlaubt 

es im Rahmen der Life-Cycle Inventory Analysis, verschiedene Prozesse innerhalb des anthropoge-

nen Systems in Beziehung zu setzen. Wenn beispielsweise ein Lkw-Transport modelliert wird, 

dann geht in diesen das Material „Diesel“ ein. Dieses Gut erhält man an einer Tankstelle, vorher 

wurde es dort angeliefert und davor in einer Raffinerie hergestellt. Es ergibt sich eine so genannte 

Vorkette Diesel, die sich am erwünschten Material Diesel bzw. dessen Vorprodukten orientiert. Es 

muss die Frage gestellt werden, wann diese Verfolgung von Stoffen im anthropogenen System 

und in der natürlichen Umwelt endet. 

Es dürfen, weil mit dem Life-Cycle-Impact-Assessment-Schritt die Umweltwirkungen zu bestimmen 

sind, nicht zu wenige Stoff- und Energieströme erfasst werden und die Modellgrenzen nicht zu 

eng gezogen werden. Dies hängt mit dem zweiten Modellierungsschritt zusammen, in dem Aus-

sagen über die Wirkungen der Stoff- und Energieströme in der natürlichen Umwelt außerhalb der 

Anthroposhäre gewonnen werden sollen (LCIA). Diese Wirkungsabschätzung ist unvollständig, 

wenn in der Stoffstromanalyse die Stoff- und Energieströme nicht bis zur Grenze zwischen 

Anthroposhäre und natürlicher Umwelt verfolgt werden. Es handelt sich dabei um eine Art 

Schnittstellenvereinbarung zwischen den beiden Schritten. Ein Grundsatz des Life-Cycle Assess-

ments, das sich auch bereits in der englischen Bezeichnung der Methode manifestiert, ist, die 

Stoff- und Energieströme „von der Wiege bis zur Bahre“ zu modellieren (Abbildung 1.1). 

Die Einteilung des gesamten Lebenszyklusses in mehrere Phasen macht es unter bestimmten Um-

ständen aber auch möglich, nur Teilabschnitte des Lebenszyklusses zu betrachten. Es sind folgen-

de Bedingungen zu beachten: 

1. Innerhalb der Phase werden die eingesetzten Hilfsstoffe, die für die Stoff- und Energietransfor-

mationen benötigt werden, von den Quellen bis zu den Senken in der natürlichen Umwelt ver-

folgt. Wenn zum Beispiel ein Transport modelliert wird, dann ist auch die Vorkette zur Herstellung 

von Diesel einzubeziehen. 

2. Für den Vergleich darf sich der Rahmen im Produktlebenszyklus nicht verändern. Das heißt, 

man kann im Rahmen der Analyse die Phase auf verschiedene Weise realisieren, aber außerhalb 

hat dies keine relevanten Auswirkungen. 
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Abbildung 1.1: Bilanzierung „von der Wiege bis zur Bahre“ als notwendige Voraussetzung für die 

systematische Verknüpfung der beiden methodischen Ansätze des Life-Cycle Assessments. 

Es können mehrere Konstellationen unterschieden werden, in denen nur Abschnitte des gesamten 

Produktlebenszyklusses modelliert werden: die Produktökobilanz, die nur die Herstellung eines 

Produkts modelliert, die Verfahrensbilanz, bei der es um die Auslegung einzelner Produktions-

schritte geht, und die Abfallbilanz, bei der lediglich die Entsorgungsphase modelliert wird. 

Die Produktökobilanz, die nur die Herstellung eines Produkts modelliert, ist ein besonders häufiger 

Fall. Sie kann sich allerdings in der Regel nicht nur auf die Produktion allein beschränken. Die ver-

schiedenen Varianten erfordern unterschiedliche Vorketten für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 

so dass in dieser Form der Produktökobilanz auch die Rohstofferschließung und -aufbereitung 

einzubeziehen ist („Cradle to Gate“-Bilanzierung). Wenn es um die Optimierung eines Wertschöp-

fungsverbundes geht, dann sind zumeist die Bilanzgrenzen dieses Typs gemeint. Es wird unter-

stellt, dass Nutzungs- und Entsorgungsphase bei allen Alternativen gleich sind, dass also die Opti-

mierung keinen Einfluss auf die Umweltwirkungen. 

Im Rahmen von betrieblichen Stoffstromanalysen und für die stoffstrombasierte Optimierung im 

betrieblichen Kontext von besonderer Bedeutung sind die Verfahrensbilanzen. Sie dienen dem 

Verfahrensvergleich. Die Verfahrensbilanzen zielen daher nicht darauf ab, einzelne Produkte über 

den gesamten Lebensweg hinweg zu vergleichen. Vielmehr beziehen sich die rational zu treffen-

den Entscheidungen auf Produktionsprozesse und deren Gestaltung.  
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Abbildung 1.2: Kern- und Mantelsystem der Stoffaufbereitung und Papierherstellung, in Anlehnung 

an [Ackermann, 2000: 145]. 

Dennoch kann die Methodik des Life-Cycle Assessments zum Einsatz kommen, wenn die Produkte 

und wesentlichen Vorprodukte nicht in Frage stehen. Dadurch können die Teile des Gesamtsys-

tems weggelassen werden, auf die sich die Umstellungen nicht direkt auswirken. Dies führt zu den 

Systemgrenzen der „ökologische Betriebsoptimierung“ (ÖBU) [Ackermann, 2000: 143ff]. Bezogen 

auf die stoffstrombasierte Optimalplanung kann sich der hier verwendete Verfahrensbegriff auch 

auf einen Verbund beziehen. 

Proportionalitätsprinzip 

Das Proportionalitätsprinzip besagt, dass die negativen Wirkungen proportional zu den positiven 

ausgewiesen werden müssen. Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Effizienzgedanken: Arbeitseffi-

zienz, Ressourceneffizienz, Energieeffizienz, Öko-Effizienz usw. Zwecke (Produkte und Dienstleis-

tungen) werden den (Umwelt-) Wirkungen gegenübergestellt. In Effizienzkennzahlen drückt man 

dies als Quotient aus Erlösen im Zähler und negativen Wirkungen im Nenner aus, etwa Verkaufs-

erlös eines Produkts / eingesetzte (d.h. verursachungsgerecht zugeordnete) elektrische Energie. 

Mit anderen Worten: Bezogen auf LCA muss man fordern, dass die quantitativen Ergebnisse der 

Analyse (das Life-Cycle Inventory) linear abhängig von der Höhe des Referenzflusses sind. Die 

Wahl der Höhe des Referenzflusses kann man daher von der Entscheidungssituation, etwa vom 

Alternativenvergleich, abhängig machen. So kann man die Analyse für einen Liter Getränk durch-

führen, obwohl man niemals eine Produktion betreiben wird, um genau nur einen Liter eines Ge-

tränks herzustellen.  

Die Linearitätsanforderung hat direkten Einfluss auf die Abbildung der Realprozesse, etwa auf die 

Modellierung der Transformationen. Zulässig sind nur noch lineare Transformationen derart, dass 

mit Hilfe so genannter Produktionskoeffizienten ein lineares Verhältnis zwischen den verschiede-

nen Input- und Outputströmen angegeben werden kann; es ergibt sich ein Vektor aus Input- und 
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Outputkoeffizienten. Nicht-lineare Beziehungen zwischen den Inputs und Outputs einer Transfor-

mation sind nicht zugelassen. Damit lassen sich beispielsweise Aspekte der Kapazitätsauslastung 

nicht direkt im Rahmen des Life-Cycle Assessments erfassen und abbilden. 

Bezogen auf die Optimalplanung führt dies zu einer weiteren Einschränkung der Nutzbarkeit des 

Life-Cycle Assessments. Es ergeben sich für das LCA so viele Einschränkungen, dass Fragen der 

Optimalität bestenfalls am Rande diskutiert werden [Huppes, Ishikawa, 2005: 28, Heijungs, Suh, 

2002: 51f, 102]. Versuche der Integration von Optimierungsmethoden in den Methodenkanon 

des LCA finden nicht statt. 

Lebenzyklusorientierte Kostenrechnungen 

Der Lebenszyklusgedanke wird im Rahmen des Life-Cycle Assessments mittlerweile auch auf die 

Kostenrechnung übertragen. Dabei stehen Kosten in den Vor- und Nachketten der eigentlichen 

Produktion im Vordergrund. Zu erwähnen sind vor allem das Life-Cycle Costing (LCC) und Total 

Cost Assessment (TCA). Hier werden neben den direkten Kosten der Unternehmen auch Umwelt- 

und Gesundheitskosten betrachtet, die bei Externen (durch nicht umwelt- und nachhaltigkeitsge-

rechtes Verhalten des Unternehmens) anfallen. Die Ansätze gehen davon aus, dass die externen 

Kosten durch staatliche Nachhaltigkeitspolitik (Sustainability Governance) zu internen Kosten wer-

den könnten und sie so entscheidungsrelevant für betriebliche Akteure werden. Auch solche An-

sätze bieten eine Erweiterung der Ziele im Forschungsprojekt: Optimalität unter Einbeziehung ex-

terner Kosten, Vergleich der Optima mit und ohne Einbeziehung externer Kosten. 

Dass man die Methoden des LCA relativ einfach um Kostenrechnungen erweitern kann, hängt 

damit zusammen, dass beide auf einer gemeinsamen konzeptionellen Basis beruhen (auf die noch 

einzugehen ist). Von großer Bedeutung für die Optimalplanung ist, dass die Abschätzung von 

Umweltwirkungen und die Berechnung von Kosten somit auf der Basis eines einzelnen und ge-

meinsamen Modells möglich ist. Man wird die Stoffstrommodelle also nicht um eine separate Kos-

tenrechnung ergänzen müssen. Vielmehr sind sie die Datengrundlage der Kostenrechnung. 

Material Flow Cost Accounting 

Populäre Kostenrechnungsansätze wie das Material Flow Cost Accounting (MFCA) zielen auch auf 

Optimierung ab: Hier geht es bei näherer Betrachtung um Fragen der Ineffizienz im Sinne von 

Verschwendung [Nakajima, 2006]. Allerdings stellen sich die zentralen Herausforderungen der 

Optimierung im Sinne des Operations Research nicht: Man kennt die Stellen der Verschwendung 

und auch die optimalen Lösungen, spricht zum Beispiel von „negative products“ und meint damit 

Verschnitt, Ausschuss usw. Es gilt, das Produzieren der „negative products“ zu minimieren. In den 

Analysen werden ein Ist-Szenario mit Verschwendung und ein Soll-Szenario ohne Verschwendung 

gegenübergestellt. Man kann ablesen, welche Kosten die Verschwendung verursacht. 
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Der Ansatz ist dabei nicht auf die Kostenrechnung begrenzt. Er lässt sich leicht auf die Analyse der 

Umweltwirkungen Übertragen. Dadurch lassen sich Ineffizienzen bezogen auf Ressourcen, Energie 

und Klimawirkungen analysieren und ausweisen.  

Stoffstromnetze 

Der entscheidende Nachteil des direkten Life-Cycle Assessments für Zwecke der Optimalplanung 

besteht darin, dass sich das LCA auf einzelne Produkte oder Dienstleistungen bezieht, verbundene 

Produktionen vorgelagert zerlegt werden und nicht-lineare Prozesse linearisiert werden. Der An-

satz der Stoffstromnetze vermeidet dies, indem zweistrittig vorgegangen wird: 

1. In einem ersten Schritt werden die Stoff- und Energieströme periodenbezogenen für den ge-

samten Wertschöpfungsverbund modelliert und analysiert. 

2. In einem zweiten Schritt werden die erhobenen Stoff- und Energieströme verursachungsgerecht 

den Produkten und Dienstleistungen des Systems zugerechnet. Dieser Schritt wird als Leistungs-

verrechnung bezeichnet. Das Ergebnis der Leistungsverrechnung ist die verursachungsgerechte 

Zuordnung von Kosten und Umweltwirkungen zu Produkten und Dienstleistungen. 

Der Ansatz der Stoffstromnetze ist im betrieblichen Kontext der Modellierung von Stoff- und 

Energieströmen entstanden: betriebliche Ökobilanzierung. Dabei sollte das gesamte Stoff- und 

Energieflussgeschehen erfasst werden, nicht nur die einzelner Produkte. Gesucht wurde eine 

Grundrechnung, die als umfassende Abbildung des Wertschöpfungsgeschehens auf der Ebene der 

Stoff- und Energieströme dient. Im betrieblichen Rechnungswesen haben sich für Grundrechnun-

gen periodenbezogene Modelle durchgesetzt. Damit ist gemeint, dass Daten für bestimmte Perio-

den erhoben und periodenweise aggregiert ausgewiesen werden. Fragen wie „Wie viele Produkte 

haben wir im letzten Jahr verkauft?“ oder „Wie hat sich der Lagerbestand im letzten Quartal ver-

ändert?“ können direkt beantwortet werden. 

Neben solchen an Veränderungen in bestimmten Perioden orientierten Fragestellungen beziehen 

gute periodenbezogene Modelle auch Zustände des Systems ein. Die zweite Frage deutet dies 

schon an: nicht nur die Veränderung des Lagerbestandes ist von Interesse sondern auch der La-

gerbestand selbst. Dieser Zustand wird natürlich nicht für die Periode angegeben sondern für ei-

nen bestimmten Zeitpunkt. Üblicherweise sind in periodenbezogenen Modellen Veränderung und 

Zustand derart miteinander verbunden, dass für den Anfang und das Ende der Periode die Zu-

stände angegeben werden und für die Dauer der Periode die Veränderungen: periodenweise Ag-

gregation. 

Ein typischer und erfolgreicher Vertreter dieser Modelle ist die Doppik, der Rechnungsstil der dop-

pelten Buchführung. Die Doppik erlaubt den systematischen Umgang mit Beständen ebenso wie 

mit Aufwendungen und Erträgen. Eingang finden Betriebsdaten in die doppelte Buchführung in 

Form von Buchungssätzen. Der Buchungssatz gibt den Finanzstrom zwischen zwei Konten an. Bei 

den Konten werden zwei Arten unterschieden: Bestandskonten und Erfolgskonten, wobei die Er-

folgskonten entweder Aufwands- oder Ertragskonten sind. Diese Kombination – Buchungssätze, 
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die Finanzströme zwischen zwei Konten angeben, und die beiden Kontenarten – erlauben eine 

differenzierte Auswertung, zum einen in Richtung einer Gewinn- und Verlustrechnung und zum 

anderen in Richtung einer Bilanz. 

Die Stoffstromnetze sind nun eine Grundrechnung, die ihren Schwerpunkt in der Erhebung, Ver-

dichtung und Auswertung periodenbezogener Stoff- und Energiedaten hat, also eine periodenbe-

zogene Grundrechnung darstellt. 

Grundlage sind dabei die Petri-Netze aus der theoretischen Informatik, allerdings werden die Petri-

Netze in einen neuen Nutzungskontext gestellt: Es geht nicht um die diskrete Simulation, sondern 

um die Buchhaltung. Die entscheidende Idee Petris besteht darin, in Graphen Stellen und Transiti-

onen zu unterscheiden [vgl. Petri, 1962]. Die dabei begrifflich zum Ausdruck gebrachte Zustands-

Aktivitäts-Dichotomie ist es auch, die es erlaubt, zustandsbezogene Daten mit periodenbezogenen 

zu verknüpfen. Man hat es dann mit zwei Kategorien von Knoten zu tun: mit Lagern, bei denen 

sich Bestände verbuchen lassen, und mit Knoten für Produktionen oder Transporte, bei denen das 

sinnvoll nicht möglich ist; mit solchen Knoten werden Transformationen von Rohstoffen in Pro-

dukte und Abfälle dargestellt. Im Detail: 

1. Die Knoten der ersten Kategorie nehmen Stoff- und Energiebestände auf. Hier wird idealisiert: 

Was eingebracht wird, kann so auch wieder entnommen werden. Nichts geht verloren, nichts 

entsteht neu. Der Ort der Lagerung soll in Anlehnung an die Petri-Netz-Terminologie Stelle heißen. 

Allgemein verbindet sich mit der Stelle die Modellierung eines Zustands. 

2. Menschen bearbeiten mit Hilfe von Maschinen Ressourcen und Vorprodukte. Dabei entstehen 

Produkte, Abfälle, vielleicht einige Sekundärrohstoffe. Produktionsprozesse dieser Art lassen sich 

im Modell idealisieren. Man nennt den Vorgang dann eine stoffliche Transformation. Der Ort der 

Transformation soll Transition heißen: Stoffe gehen in die Transition ein und werden umgewan-

delt, neue Stoffe entstehen. Die Transition steht für den Zusammenhang von Untergang und Ent-

stehung, also für eine Aktivität. 

Die Pfade der Stoff- und Energieströme werden durch Verbindungen zwischen Stellen und Transi-

tionen dargestellt. Damit geht eine systematische Einschränkung möglicher Verbindungen zwi-

schen den Knoten einher. Es sind keine direkten Verbindungen zwischen zwei Stellen oder zwi-

schen zwei Transitionen möglich. Die Stellen dienen dazu, die Orte der Transformation voneinan-

der abzugrenzen, und zwar prinzipiell und immer. Gleichzeitig werden die einzelnen Transitionen 

über die Stellen miteinander verbunden. Die Stellen erlauben es dann, zeitliche Differenzen zwi-

schen verschiedenen Transformationsprozessen adäquat abzubilden. 
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Abbildung 1.3: Typisches Stoffstromnetz. 

Insgesamt stellt das Petri-Netz einen Kontenrahmen für Stoffströme und Bestände dar. Genutzt 

werden sie aber weniger im engeren Sinne als Buchhaltungssystem, sondern eher als Planungsin-

strument. Dazu werden die Transitionen „spezifiziert“, d.h. mit berechenbaren Funktionen aus-

gestattet, die dazu genutzt werden können, um aus wenigen bekannten Daten zahlreiche weitere 

auszurechnen. Die dabei zum Einsatz kommenden Algorithmen werden als Datenausgleichsrech-

nungen bezeichnet. Mit ihrer Hilfe werden wenige manuelle Daten (Flüsse) als Startpunkt genutzt, 

um dann schrittweise (möglichst) alle Stoff- und Energieströme zu bestimmen. Die Modellierungs-

arbeit unterscheidet sich damit nicht sehr von der des Life-Cycle Assessments. Neben dem Aufbau 

der Netzstruktur ist die Arbeit darauf gerichtet, die Transitionen zu spezifizieren. Weil dabei lineare 

Spezifikationen aus dem Life-Cycle Assessment einen Typus von Transitionsspezifikationen aus-

macht, können auch Datenbanken für das Life-Cycle Assessment wie EcoInvent genutzt werden. 

Das Ergebnis dieses Modellierungsschrittes ist ein periodenbezogenes Stoffstrommodell. Bei-

spielsweise könnte man für ein Unternehmen alle Stoff- und Energieströme und Bestände auswei-

sen, die innerhalb eines Jahres auftreten. Eine Darstellungsform des Ergebnisses ist die so genann-

te Input/Output-Bilanz. Diese Bilanz weist alle Stoff- und Energieströme aus, die in dem jeweiligen 

Betrachtungszeitraum dem modellierten System zugehen und die es verlassen. Eine weitere, sehr 

populäre Darstellungsform eines Stoffstrommodells ist das Sankey-Diagramm, das die verschiede-

nen Stoffe mengenproportional visualisiert. 
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Zu beachten ist aber, dass hier noch keine verursachungsgerechten Zuordnungen vorgenommen 

werden. Man kann also nicht sagen, dass ein in der Input/Output-Bilanz ausgewiesener Wasserzu-

fluss mit den ebenfalls in der Bilanz ausgewiesenen Produkten zugerechnet werden können. Die 

verursachungsgerechte Zuordnung ist Aufgabe der Leistungsverrechnung. 

Leistungsverrechnung 

Bei der Darstellung der verschiedenen Interpretationen des Verursachungsprinzips hat sich gezeigt, 

dass man es auf der materiellen Ebene vernetzter Stoff- und Energieströme mit einer speziellen 

Interpretation des Verursachungsprinzips zu tun hat, dem Kausalprinzip. Die vorgestellten Stoff-

stromnetze beschränken sich auf diese Ebene, und Grundlage der Modellierung sind Erkenntnisse 

aus den Naturwissenschaften. Eine Unterscheidung nach Erwünschtheit ist nicht möglich. Die Ab-

fälle stehen ununterscheidbar neben den Produkten. 

Gleichwohl fügt sich die Stoffstromanalysen in Wirtschaftlichkeitsüberlegungen ein: Es geht um 

Entscheidungen mit positiven und negativen Effekten. Hier ordnet sich auch die Optimalplanung 

ein. Auch hier stellt sich die Frage nach dem Erwünschten und dem Unerwünschten. Das Er-

wünschte soll maximiert werden, das Unerwünschte minimiert. Der Ansatz der Stoffstromnetze 

reicht damit für eine stoffstrombasierte Optimalplanung nicht aus, und die materielle Ebene muss 

mit der ökonomischen verknüpft werden. Dies genau ist Aufgabe der Leistungsverrechnung.  

Bevor die natürliche Umwelt zu einem relevanten Problem für die Industriegesellschaften gewor-

den ist, konnte sie in der Modellbildung ausgeschlossen werden. Das hat den großen Vorteil ge-

habt, dass die Verknüpfung zwischen materieller und ökonomischer Ebene sehr einfach modelliert 

werden konnte: Input ist Aufwand, Output ist Ertrag. Noch wird diese Gleichsetzung immer wie-

der herangezogen. Gleichwohl lässt sich diese nicht mehr länger nutzen, wenn es darum geht, in 

den Modellen systematisch mit Abfällen umzugehen.  

Dies hat für die Produktionstheorie Harald Dyckhoff erkannt, und die Modellierungsgrundlagen 

der Produktionstheorie entsprechend erweitert [Dyckhoff, 1994]. Er kategorisiert die materiellen 

nach ihrer Erwünschtheit im Nutzungskontext: Erwünschte Objekte sind Güter, unerwünschte sind 

Übel und Objekte, denen wir gleichgültig gegenüber stehen, sind Neutra. 

Beispielsweise wird man Ressourcen wie Erdöl, Erdgas, elektrischen Strom oder Produkte als Güter 

einstufen, Emissionen wie Kohlenmonoxid, NOx oder Abfälle wie Altöl als Übel. Manche Stoffe wie 

Luftsauerstoff oder Meerwasser wird man als Neutra klassifizieren. 

Mit der Angabe eines solchen Materialtyps ist noch nicht festgelegt, ob das Material als Input oder 

als Output eines Prozesses auftritt. Die Festlegung ist unabhängig von solch einem Status, und 

innerhalb eines Stoffstromnetzes kann das Material durchaus als Output und als Input auftreten. 

Zwar wird der Materialtyp unabhängig davon, ob das Material als Input oder Output auftritt, fest-

gelegt. Beim LCA und bei der Kostenrechnung spielt eben dies dann aber eine entscheidende Rol-

le. So ist es erstrebenswert, dass Güter auf der Outputseite von Prozessen auftreten, weniger da-
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gegen, wenn dies für Übel gilt. Umgekehrt ist es wenig erstrebenswert, wenn Güter auf der Input-

seite auftreten, positiv hingegen, wenn dies für Übel gilt.  

Hier klingen die Optimalplanung und das Wirtschaftlichkeitsprinzip an. Und in der Tat: Diese ein-

fache Kategorisierung führt unmittelbar dazu, dass die beiden Ebenen nun verknüpft werden 

können. Dies erlaubt die Zuordnung zu mengenmäßigem Ertrag und Aufwand: Das Verbrauchen 

von Übeln und das Erzeugen von Gütern zählt zum mengenmäßigen Ertrag eines Systems oder 

eines Prozesses, das Verbrauchen von Gütern und das Hervorbringen von Übeln zum mengenmä-

ßigen Aufwand. 

Betrachtet man ein Stoffstrommodell an seinen Systemgrenzen, dann erlaubt dies die Bestimmung 

der Referenzflüsse. Zu den Referenzflüssen des Systems zählen: 

1. alle Stoffströme, bei denen Güter das System verlassen, 

2. alle Stoffströme, bei denen Übel dem System zugehen. 

Hier verdeutlichen die Bezüge zum Life-Cycle Assessment. In der Kostenrechnung gilt das gleiche, 

allerdings hat sich hier ein anderer Sprachgebrauch etabliert. Statt von Referenzflüssen sprechen 

wir hier von Kostenträgern. 

Die Festlegung des Materialtyps erlaubt aber nicht nur die Bestimmung der Systemerträge. Auch 

für jede einzelne Transition in einem Stoffstrommodell kann nun festgestellt werden, was men-

genmäßiger Aufwand und was mengenmäßiger Ertrag ist, und zwar auch automatisch auf der 

Grundlage der Materialtypen der beteiligten Stoffströme.  

Bei diesen Festlegungen auf der Detailebene der Transitionen setzt die Leistungsverrechnung als 

Zurechnungsschritt an, wenn es darum geht, Aufwand und Ertrag der Detailebene derart in Bezug 

zum gewählten Systemreferenzfluss zu setzen, dass der Systemaufwand für den Referenzfluss 

bestimmt werden kann. Dazu dienen die Aufwands- und Ertragsgraphen. 

Der Ausgangspunkt dafür, den Systemreferenzfluss zu den Prozessen auf der Detailebene in Be-

ziehung zu setzen, ist die Transition, deren Ertrag der Referenzfluss ist. Aus der Größe des Refe-

renzflusses und den anderen Input- und Outputströmen wird bestimmt, welcher mengenmäßige 

Aufwand dafür auf der Detailebene der Transition erforderlich ist. Für den Teil des Aufwands, der 

von anderen Transitionen des Systems bezogen wird, definiert das quantitative Maß des Auf-

wands quasi einen neuen Referenzfluss. Dies wird rekursiv so lange fortgesetzt, bis alle betroffe-

nen Transitionen erfasst sind. Auf diese Weise wird ein Aufwands- und Ertragsgraph aufgebaut. 

Das einfache und direkte Heranziehen der eine Transition umgebenden Stoff- und Energieströme 

ist nur möglich, wenn die Transition genau einen mengenmäßigen Ertrag hat, also ein Ein-Ertrags-

Prozess ist. Wenn dies nicht der Fall ist, also bei Kuppelproduktionen, werden so genannte Alloka-

tionsregeln verwendet, um die Kuppelprozesse in virtuelle Ein-Ertrags-Prozesse zu zerlegen.  

Ist der Aufwands- und Ertragsgraph erstellt, wird der zur Berechnung der verursachten Stoff- und 

Energieströme sowie Kosten herangezogen. Dabei kommen aufgrund möglicher Zyklen norma-
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lerweise so Matrixverfahren zum Einsatz. D.h. der Zusammenhang wird als lineares Gleichungssys-

tem formuliert und gelöst. Die Lösung des Gleichungssystems gibt die Prozessniveaus der beteilig-

ten Ein-Ertrags-Prozesse an. Die Produktionskoeffizienten der Ein-Ertrags-Prozesse, zusammen mit 

den Prozessniveaus werden dann genutzt, um die Input- und Outputströme zu quantifizieren. Das 

Ergebnis dieses Schrittes sind die Life-Cycle Inventories, die man dann noch dem Life-Cycle Impact 

Assessment unterziehen kann. Ein weiteres Ergebnis sind die kostenträgerbezogenen Kosten. 

Damit hat man für die eine Säule der stoffstrombasierten Optimalplanung alle Modellierungs- und 

Berechnungsschritte beisammen: Man kann Stoffstrommodelle berechnen und für Mehrprodukt-

systeme die Umweltwirkungen und Kosten verursachungsgerecht zuordnen. 

Simulation im Rahmen der Stoffstromanalyse 

Im Rahmen von Stoffstromanalysen lassen die diskrete und kontinuierliche Simulation zum Einsatz 

bringen [Möller und Wohlgemuth, 2004]. Unter Simulation im engeren Sinne versteht man die 

Rekonstruktion des zeitlichen Ablaufs eines dynamischen Systems mit Hilfe des Computers. Die 

Simulation wird vor allem dazu eingesetzt, vorgelagert die Daten für die periodenweise Aggrega-

tion sowie die anschließenden Auswertungen zu generieren. Die Simulation hat damit den Cha-

rakter eines „Data Providers“. Zu unterscheiden sind kontinuierliche und diskrete Simulation [Pa-

ge, 1991]. Bei der kontinuierlichen Simulation sind die Zustandsübergänge des Systems in der Zeit 

„fließend“, bei der diskreten Simulation sprunghaft. Dieser Unterschied führt zu unterschiedlichen 

computergestützten Simulationssystemen. 

Im Softwaresystem Umberto ist direkt ein Ansatz der kontinuierlichen Simulation implementiert: 

System Dynamics [Forrester, 1961, Hannon und Ruth, 1994]. Dieser Ansatz ist naheliegend, weil 

damit die graphische Benutzungsoberfläche der Stoffstromnetze konsistent in beiden Ansätzen 

verwendet werden kann [Möller, 2004]. 

 

Abbildung 1.4: Äquivalenz der Modellierungselemente in Stoffstromanalysen (links) und System Dy-

namics (rechts). 

Die Daten der kontinuierlichen Simulation fließen auf zwei Arten in die periodenbezogene Stoff-

stromanalyse ein (siehe auch nachfolgende Abbildung): 

(1) Es wird der mittlere Stoffstrom (Integral) einer Periode verwendet; das ist die eigentliche perio-

denweise Aggregation. Man kann anschließend zeitpunktunabhängig für die gesamte Betrach-

tungsperiode von Stoff- und Energieflüsse pro Zeiteinheit sprechen.  

(2) Die Simulation wird dazu verwendet, Gleichgewichtszustände zu bestimmen. Die werden dann 
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in die periodenbezogene Stoffstromanalyse übernommen. Der Einschwingvorgang wird ignoriert. 

Dieser Vorgang soll oft im Modell auch gar nicht erfasst werden, weil man für das Realsystem vom 

eingeschwungenen Zustand ausgeht, bei der Modellierung diesen aber unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen nicht kennt. Vor allem die zweite Variante wird in der chemischen Industrie 

oft benutzt, um in chemischen Prozessen die Gleichgewichtszustände zu bestimmen.  

    

Abbildung 1.5: Übernahme des Mittelwertes in die periodenbezogene Stoffstromanalyse (links) oder 

des Wertes im (weitgehend) eingeschwungenen Gleichgewichtszustand (rechts). 

Neben der kontinuierlichen Simulation wird auch die diskrete Simulation als „Data Provider“ für 

Stoffstromanalysen genutzt [Marsan et al., 1995, Valk, 1996]. Tatsächlich ist der Petri-Netz-Ansatz 

mit seinen Erweiterungen ein Ansatz der kontinuierlichen Simulation. Prototypisch ist dies auch 

bereits untersucht und realisiert worden [Möller, 2007]. 

 

Abbildung 1.6: Abbildung des Fertigungssystems (oben) als Petri-Netz, mit einem Auftragssystemen, 

ebenfalls als Petri-Netze modelliert(unten rechts), das das Fertigungssystem „durchwandert“ (ver-

schiedene Auftragssysteme sind möglich, müssen aber zum Fertigungssystem passen. 

Auch andere Anätze der diskreten Simulation kommen zum Einsatz. Sie sind im Rahmen der Ferti-

gungsindustrie von erheblicher Bedeutung. Entsprechend hat sich dies als Forschungsfeld im Rah-

men von stoffstrombasierten betrieblichen Umweltinformationssystemen etabliert [Wohlgemuth, 

2005]. 
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Stoffstromanalysen und Optimierungsmethoden 

Optimierungsmethoden gehören längst zum Methodenkanon der Wirtschaftswissenschaften, et-

wa im Operations Research mit der Linearen oder Dynamischen Programmierung, den Simulati-

onsmethoden bis hin zur Spieltheorie. Sie werden eingesetzt, um überwiegend im operativen Pla-

nungsbereich, z.B. der Produktionsplanung, der Lagerhaltung oder Absatzplanung Entscheidun-

gen zu unterstützen. Auch für den betrieblichen Umweltschutz wurde der Einsatz entsprechender 

Optimierungsmethoden vorgeschlagen [Haasis, 1996]. Konkrete und wegweisende Arbeiten ha-

ben eine Verbindung zwischen der Materialflussperspektive und den Optimierungsansätzen her-

gestellt [z.B. Spengler, 1998, Walther 2005], blieben aber stets punktuell und führten insbesonde-

re zu keinen Neuentwicklungen von Entscheidungsinstrumenten für den praktischen Einsatz in der 

Wirtschaft. 

Neben dem Einsatz klassischer Optimierungsverfahren aus dem Operations Research für verhält-

nismäßig einfache Problemstellungen stellt sich hier besonders die Frage, ob es möglich ist, für 

allgemeine, in der Regel nichtlineare Funktionen, wie sie in komplexen Produktionssystemen auf-

treten können, mit geeigneten Algorithmen globale – und nicht nur lokale – Optima zu finden. In 

der angewandten Mathematik wurden in der Vergangenheit zahlreiche globale Optimierungsver-

fahren entwickelt und erfolgreich eingesetzt [Horst et al., 2000]. Im Zusammenhang mit dem 

Stoffstrommanagement sind Verfahren erforderlich, die allein auf Funktionswerten aufbauen, also 

keine Ableitungen der Funktionswerte nutzen. Dann kann nämlich die Stoffstromanalyse als bere-

chenbare (Ziel-) Funktion begriffen werden. 

Damit scheiden Newton-Raphson und ähnliche klassische Verfahren aus [Press et al., 1989]. Bei 

ableitungsfreien Verfahren ist die benötigte Anzahl an Rechenschritten höher, die Rechenschritte 

selbst sind jedoch einfacher und schneller durchführbar. Außerdem lassen sich ableitungsfreie 

Verfahren in der Praxis leichter implementieren.  

In aktueller mathematischer Software sind solche Verfahren z.B. in Produkten wie der „Genetic 

Algorithm and Direct Search Toolbox“ für Matlab umgesetzt. Diese Software-Tools haben aber 

wieder den Nachteil, dass sie auf Stoffstromsysteme nicht zugeschnitten sind und den betriebli-

chen Modellbildungsprozess kaum unterstützen. 

Cradle-to-Cradle und sozio-technische Metabolismen 

Die vorgestellten Modellierungsansätze gehen davon aus, dass es darum geht, einen bestimmten 

Mix an Produkten mit möglichst geringem Aufwand oder mit gegebenen Ressourcen möglichst 

viele Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden sollen. Hinter diesem Effi-

zienzdenken verbirgt sich auch ein „Durchflussdenken“. Selbst beim Life-Cycle Assessment wird 

dieses Denken nicht überwunden, wenn man an den Produktlebenszyklus denkt. Mittlerweile wird 

kritisch diskutiert, ob man die Fragen einer nachhaltigen Entwicklung auf die Steigerung der Effi-

zienz reduzieren sollte. Beispielsweise bleiben dann absolute obere Schranken unbeachtet. Könnte 

man die Vorstellungen dazu, wie man sich das Wirtschaften vorstellt, erweitern oder ersetzen? 
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Vielfach wird in dem Zusammenhang versucht, von den natürlichen Ökosystemen zu lernen. Prin-

zipien der Ökosysteme werden als Metaphern auf anthropogene Systeme übertragen. 

Eine solche Übertragung ist der Cradle-to-Cradle-Ansatz von Braungart und McDonough [Braun-

gart, McDonough, 2008]. Hier wird der Blick darauf gerichtet, dass jeder Output eines Prozesses 

vorläufig als Produkt (oder „Nährstoff“ eines anderen Prozesses) zu betrachten ist. Dies passt mit 

verschiedenen konzeptionellen Grundlagen der stoffstrombasierten Optimierung zusammen: die 

Produktionstheorie Dyckhoffs [Dyckhoff, 1994], das Denken in „Industrial Ecology“, „Industrial 

Metabolism“ [Fischer-Kowalski, 1998, Fischer-Kowalski, Hüttler, 1999] und „Industrial Ecosys-

tems“. Der Vorteil des Ansatzes von Braungart ist seine Einsichtigkeit, die wiederum für die Mo-

dellierung von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. 

Der besondere Reiz der Ansätze besteht darin, dass versucht wird, dass ein lineares Denken in 

Durchflüssen und Ketten überwunden werden soll: Statt Wertschöpfungsketten geht es um Wert-

schöpfungssysteme, die nicht nur die Wertschöpfung im konventionellen Sinne umfasst, sondern 

sich auch auf Wertschöpfung bei der Nutzung und „Entsorgung“ bezieht: Wie kann man sich das, 

was man Entsorgung nennt, als Wertschöpfung vorstellen? Wie stellt sich dieser Bereich dar, 

wenn man ihn in der Kategorie Wertschöpfung denkt?  

Fischer-Kowalski und Hüttler stellen daher auch nicht nur die Frage nach der Effizienz. Vielmehr 

versuchen sie, die verschiedenen Problemlagen und Sichten, die auf Wertschöpfungssysteme ein-

genommen werden können, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und wissenschaftliche Stringenz 

aufzuzählen: (1) Exhaustion of resources, (2) pollution, (3) entropy, (4) inefficiency of services, (5) 

closing open cycles, (6) scale and growth of metabolic throughput [Fischer-Kowalski und Hüttler, 

1999: 119f]. In dem Zusammenhang stellen sie die Frage nach geeigneten „metabolism core indi-

cators“ [Fischer-Kowalski und Hüttler, 1999: 118]. 

Für mehrere Indikatoren können Daten durch die Methoden der periodenbezogenen Stoffstrom-

analyse in Zusammenarbeit mit der Leistungsverrechnung zur Verfügung gestellt werden: Absolu-

te Stoff- und Energieströme, relative Umweltwirkungen (Life-Cycle Assessment), Effizienz, interne 

und externe Kosten, Ineffizienzen (Verschwendung). Darüber hinaus können mit dem Ansatz der 

Stoffstromnetze auch die Bestände abgebildet werden. Periodenvergleiche zeigen die Verände-

rungen in der Substanz eines Metabolismus. Eine detailliertere Untersuchung der Dynamik eines 

Metabolismus wird mit Hilfe der kontinuierlichen und diskreten Simulation möglich. 

Gößling-Reisemann befasst sich mit der Frage, wie in Stoffstromanalysen Informationen über die 

Entropie eines Systems gewonnen werden können [Gössling-Reisemann, 2007]. Er greift dabei auf 

den Ansatz der Stoffstromnetze zurück [Gößling-Reisemann, 2007: 390f], so dass grundsätzlich 

eine Integration in ein softwaretechnisches Framework möglich ist. Allerdings liegen gebrauchs-

taugliche Ergebnisse derzeit noch nicht vor [Gößling-Reisemann, 2007: 396]. 
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Tabelle 1.1: „Metabolism Core Indicators“, die mit Hilfe von Stoffstromanalysemethoden abgedeckt 

werden können 

Indikator Methoden Visualisierung 

Effizienz Life-Cycle Assessment, Periodenbezo-

gene Stoffstromanalyse mit Leistungs-

verrechnung und Wirkungsabschät-

zungen, (stoffstrombasierte) Kosten-

rechnungen, Effizienz-Kennzahlen 

Produktökobilanz (LCI), 

Radar-Diagramme für 

normalisierte Wirkungen, 

Sankey-Diagramme 

Absolute Stoff- und 

Energieströme 

Periodenbezogene Stoffstromanalyse, 

ggf. Simulation als Datenlieferant 

Input/Output-Bilanzen, 

Sankey-Diagramme 

Dynamik der Stoff- 

und Energieströme 

und Bestände (lang-

fristig) 

Periodenbezogene Stoffstromanalyse, 

Mehrperiodenmodelle, Kopplung der 

Stoffstromanalyse mit System Dynamics 

(zur Abbildung dynamischer Prozesse in 

der Gesellschaft) 

Säulendiagramme für 

den Periodenvergleich, 

Graphen für Bestands-

entwicklungen 

Dynamik der Stoff- 

und Energieströme 

und Bestände (kurz-

fristig) 

Periodenbezogene Stoffstromanalyse 

mit diskreter oder kontinuierlicher Si-

mulation 

Graphen für Bestands-

entwicklungen, Sankey-

Diagramme 

Entropie Erweiterung der Stoffstromanalyse 

(derzeit nicht direkt in der Praxis ein-

setzbar) 

Spezielle Sankey-

Diagramme 

 

 

In der obigen Tabelle werden nicht alle von Fischer-Kowalski und Hüttler genannten Aspekte er-

fasst. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Aspekte nicht alle auf der gleichen Ebene sind. 

„Inefficiency of services“ sowie „closing open cycles“ sind eher als Orientierungen für mögliche 

Mittel zu sehen. In der Denkweise der Balanced Scorecard würde man von einer anderen, vorge-

lagerten Perspektive sprechen. In diese Perspektive kann auch das Material Flow Cost Accounting 

oder die Verbundoptimierung in der chemischen Industrie eingeordnet werden. 

Die Tabelle macht zwar deutlich, dass ganz wesentliche Indikatoren für sozio-technische Metabo-

lismen durch Stoffstromanalysen abgedeckt werden. Dennoch ist die Tabelle nicht ganz vollstän-

dig. Beispielsweise finden Herausforderungen zur Biodiversität keine Berücksichtigung. Lee und 

Jetz (2008: 1261ff) machen darauf aufmerksam, dass die Entwicklungen der globalen Biodiversität 

von zwei wesentlichen anthropogenen Einflüssen tangiert werden: „human-induced climate and 

land-use change“. Mit den Wirkungsabschätzungsmethoden des Life-Cycle Assessment wird die 

Säule der Klimaveränderungen sehr gut abgedeckt, die der Flächeninanspruchnahme und Flä-

chenentwertung allerdings nicht. Zwar sind im Rahmen des LCIA zwar Indikatoren dafür vorge-

schlagen worden. Doch das Life-Cycle Assessment ist nicht gut geeignet, Flächeninanspruchnah-
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men und Flächenverbrauch abzubilden und zu analysieren. Das zeigt sich bei Fragestellungen der 

Biokraftstoffe. 

Optimalplanung kann sich auch auf die neueren Formen des Denkens in Industrial Metabolism 

und Industrial Ecosystems beziehen, allerdings sehen dann die Zielfunktionen etwas anders aus. 

Die „Metabolism Core Indicators“ geben Anregungen zu möglichen Bestandteilen der Zielfunkti-

on. So könnte man versuchen, die bewirkten Verstreuungseffekte (Entropiezunahme) eines Sys-

tems möglichst gering zu halten; es könnte darum gehen, nicht konsistente Strukturen der Wert-

schöpfung zu minimieren. Methodisch ist dies nicht ausgeschlossen, auch wenn dies in der Praxis 

gegenwärtig nicht von sehr großer Bedeutung ist: So lassen sich aufgrund der absoluten Zahlen 

auf der materiellen Ebene im Rahmen der periodenbezogenen Stoffstromanalyse absolute Neben-

bedingungen formulieren. 

1.2. Hinführung und Einordnung 

Rationale betriebliche Entscheidungen und Entscheidungsmodelle 

Fragestellungen der Optimierung sind in Konzepte zur Unterstützung rationaler Entscheidungsfin-

dung eingebettet. D.h. der zentrale Ansatzpunkt für die Optimierungsmodelle sind Entschei-

dungsmodelle. Dieser Ansatz- und Startpunkt ist nicht neu im Bereich des (betrieblichen) Stoff-

strommanagements. Der bedeutsame Ansatz des Life-Cycle Assessments nimmt ebenfalls gesell-

schaftliche und betriebliche Entscheidungen zum Ansatz, die Wirkungen davon abzuschätzen, vor 

allem hinsichtlich globaler Umweltveränderungen [Frankl, Rubik, 2000: 10ff.].  

Verursachungsprinzip 

Bezieht man den Ansatz des LCA auf betriebliche Entscheidungen, ergibt sich eine wichtige kon-

zeptionelle Nähe zur Kostenrechnung. Tatsächlich wird im Kontext des LCA und des Denkens in 

Lebenszyklen über entsprechende Erweiterungen der konventionellen Kostenrechnung nachge-

dacht: Total Cost Accounting und Life-Cycle Costing. Zugleich kommen dabei auch die Grundla-

gen der Kostenrechung in den Blick. Zu nennen ist vor allem das Verursachungsprinzip. Beispiel: 

Welche Kosten „verursacht“ ein Kostenträger? Dies ist gerade in der Optimalplanung von Bedeu-

tung: Optimalität bezogen auf was?  

Im Life-Cycle Assessment kommen wie bei der konventionellen Kostenrechnung zwei verschiedene 

Interpretationen des Verursachungsprinzips zum Einsatz – und sind miteinander verschränkt: Die 

kausale Interpretation und das Finalprinzip (das Zweck-Mittel-Denken). Auf diese unterschiedli-

chen Interpretationen hat der Kostenrechnungsexperte Paul Riebel hingewiesen. So kann das Ver-

ursachungsprinzip im kausalen Sinne interpretiert werden. Damit sind besondere Merkmale ver-

bunden: „1. Die Ursache (als wirkender Zustand) muss der Wirkung (als bewirktem Zustand) zeit-

lich vorausgehen. 2. Die Ursache muss notwendige Voraussetzung für das Eintreffen der Wirkung 

sein, die nicht weggedacht werden kann, ohne dass die Wirkung mit Sicherheit entfiele (‘Keine 

Wirkung ohne Ursache’). 3. Wenn die Ursache vorliegt, muss zwangsläufig und ausnahmslos die 
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Wirkung, und zwar stets dieselbe Wirkung eintreten. (‘Keine Ursache ohne Wirkung’. ‘Gleiche 

Ursache – gleiche Wirkung’)“ [Riebel 1990: 70]. Nach dieser Interpretation führt die alleinige Be-

trachtung von Produkten und Umweltwirkungen im Rahmen des Life-Cycle Assessments zu erheb-

lichen Schwierigkeiten. Beispielsweise kann das erzeugte Produkt nicht Ursache für die Umwelt-

wirkungen angesehen werden, denn dies verstößt gegen das erste Merkmal. Umgekehrt müsste 

verallgemeinert werden, dass das Negative stets die Ursache des Positiven ist. Das erscheint wenig 

sinnvoll; jeder Kausalprozess bewirkt nicht nur positive Wirkungen sondern stets auch negative. 

Die Umweltbelastungen können daher nicht sinnvoll als die Ursache für die Nutzung der Produkte 

angesehen werden. 

Eine weitere Interpretation des Verursachungsprinzips in der Kostenrechnung ist das Finalprinzip. 

Das Finalprinzip setzt beim Zweck-Mittel-Denken an und betrachtet die hervorgebrachten Produk-

te und Dienstleistungen als die Zwecke an, derentwillen die Prozesse betrieben werden. Nach dem 

Finalprinzip sind demnach jeder positiven Wirkung als Zweck genau die negativen Wirkungen zu-

zurechnen, die ihretwillen in Kauf genommen werden.  

Aus dem Finalprinzip leitet sich bereits grob ein Vorgehen für die Analyse ab: Zunächst wird die 

positive Wirkung bestimmt, auch quantitativ (erster Modellierungsschritt im Life-Cycle Assessment: 

Funktionelle Einheit und Referenzfluss). Dann werden die mit der positiven Wirkung zusammen-

hängenden negativen Wirkungen bestimmt. Dabei werden auch die Realprozesse herangezogen. 

Auch das Finalprinzip ist mit Problemen behaftet. Zu nennen ist die Kuppelproduktion, die eine 

eindeutige Zurechnung der Mittel zu Zwecken verhindert [vgl. Riebel 1990: 75]. Man tut im Mo-

dell so, als würde jedes einzelne Produkt isoliert von allen anderen produziert werden. Auch kann 

man diese isolierte Produktion eines Produkts „auf der grünen Wiese“ und unabhängig von ande-

ren Produkten planen. Dabei können sich Fragen der Optimalität ergeben. Diese können die Be-

schaffung von Vorprodukten und deren Transport betreffen usw. Im Wesentlichen beziehen sich 

diese Optimalitätsentscheidungen auf die Vernetzung innerhalb der „iso-lierten“ Wertschöpfungs-

struktur. Völlig ausgeblendet werden die Prozessparameter, die produktübergreifend sind. Diese 

Form der Abstraktion im Life-Cycle Assessment hat dazu geführt, dass Optimierungsmethoden im 

Life-Cycle Assessment praktisch keine Rolle spielen. Für eine Reihe gesellschaftlicher Fragestellun-

gen (Getränkeverpackungen u.ä.) ist dies auch richtig so, im betrieblichen Kontext der verbunde-

nen Produktion muss sie jedoch kritisch hinterfragt werden. 

Es erscheint daher sinnvoll, erneut die Grundlagen der Kostenrechnung sowie die Interpretationen 

des Verursachungsprinzips heranzuziehen. Riebel macht darauf aufmerksam, dass Im Finalprinzip 

ein ganz wesentlicher Ursachenkomplex ausgeblendet wird, die Entscheidung selbst, und dass 

diese Entscheidung positive wie negative Wirkungen nach sich zieht. Es ergibt sich eine Dreiecks-

beziehung zwischen dem Ursachenkomplex, den positiven Wirkungen und den negativen Wir-

kungen. Riebel führt für die Beziehung zwischen den positiven und negativen Wirkungen den 

Begriff der Zurechenbarkeit ein und bezieht ihn auf die gekoppelten Wirkungen [vgl. Riebel 1990: 

75f.]. Er kann so das Verursachungsprinzip präzisieren und kommt zum Identitätsprinzip, das eine 
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Gegenüberstellung der gekoppelten positiven und negativen Wirkungen ein und desselben Ursa-

chenkomplexes verlangt, wobei die Ursache in der Entscheidung besteht, die Realprozesse, welche 

zu den gekoppelten Wirkungen führen, zu etablieren. 

Effizienz 

Auf der Basis lassen sich Effizienzkennzahlen einführen: Sie setzen positive und negative Wirkun-

gen in Beziehung, in der Regel in Form eines Quotienten. Die positiven Wirkungen lassen sich in 

der Regel leicht angeben: als Erlöse. Bei den negativen Wirkungen ist es nicht einfach, alle in Form 

einer Kennzahl zusammen zu fassen. Daher werden oft einzelne Aspekte der negativen Wirkun-

gen erfasst: die direkten Kosten eines Unternehmens, den Energieverbrauch usw. Die in den 

Kennzahlen ausgedrückten Aspekte drücken den Beitrag zu bestimmten Zielen aus. 

Dabei können zwei verschiedene Kennzahlen einen Zielkonflikt andeuten, etwa direkte Kosten 

und Beitrag zu globalen Klimaveränderungen. In einer strategischen Perspektive muss dann die 

Frage gestellt werden, ob der Zielkonflikt auf der Externalisierung von Kosten beruht. Instrumente 

wie das Life-Cycle Costing könnten darüber Aufschluss geben. Diese Instrumente werden genutzt, 

um abzuschätzen, inwieweit und auf welche Weise externe Kosten internalisiert werden könnten. 

In dem Zusammenhang sind die überbetrieblichen Nachhaltigkeitsstrategien von Bedeutung. 

Aktuelle Diskussionen um den Klimawandel zeigen, dass verstärkt Maßnahmen zur Mitigation 

(Abmilderung) und Adaption diskutiert werden. In den Politik- und Rechtswissenschaften werden 

Überlegungen zu einer Nachhaltigkeitspolitik bzw. zu einem Nachhaltigkeitsrecht angestellt. Die 

langfristigen Folgen für Unternehmen sind weit reichend – und zwar indirekter Art: Die Umwelt-

wirkungen haben also kaum direkte Wirkungen, wohl aber indirekte: von Stoffverboten, Flotten-

verbrauchshöchstgrenzen für spezifische Emissionen (vor allem Kohlendioxid), Zertifikathandel 

usw. Die Folge davon ist, dass die globalen Umweltwirkungen zwar erheblichen Einfluss auf die 

Unternehmensstrategien haben (sollten), die konventionellen Instrumente aber nur unzureichend 

die Bezüge zwischen globalen Umweltwirkungen und Unternehmensstrategien aufzeigen[Funk, 

Möller, Niemeyer, 2007]. 

Bezogen auf die Optimierung von Stoff- und Energieflusssystemen bedeutet dies, dass in der Ziel-

funktion sehr wohl Kostenwirkungen und Leistungen im Vordergrund stehen sollten. Hier geht es 

also darum, wie beim Environmental Management Accounting (EMA) das Physical Environmental 

Management Accounting (PEMA, Abschätzung der Umweltwirkungen von Handlungen) und Mo-

netary Environmental Management Accounting (MEMA) systematisch miteinander zu verknüpfen 

[Burrit et al., 2002]: Das MEMA ist auch für die Rückwirkungen zuständig (Abbildung 1.7). 

In dem Zusammenhang sind die neueren Kostenrechnungsansätze, die vom Produktlebenszyklus 

ausgehen von Interesse: Sie helfen, in Szenarien mögliche Internalisierungen externer Kosten ab-

zubilden. Die Optimalplanung wird dann genutzt, um den sich daraus ergebenden optimalen Pro-

duktmix neu zu bestimmen. 



29 

 

Stoff- und Energie-
ströme, ausgelöst von 

Unternehmen 

 
Natürliche Umwelt 

PEMA 

MEMA 

OPTIMIERUNG 

 

Abbildung 1.7: Lebenszyklusorientierte Kostenrechnungsverfahren zur Abschätzung externer Kosten. 

Entscheidungsmodell der Optimierung von betrieblichen und überbetrieblichen Stoff- 

und Energieflusssystemen 

Damit lässt sich das Entscheidungsmodell der Optimierung von betrieblichen und überbetriebli-

chen Stoff- und Energieflusssystemen entwickeln: 

1. Es gibt eine (längerfristige) Entscheidung der Etablierung eines Wertschöpfungssystems; dieses 

Wertschöpfungssystem soll eine Mehrzahl von positiven Outcomes bewirken. Dies ist das Sachziel 

der Entscheidung, die einen Beitrag zu den Formalzielen (maximaler Gewinn u.ä.) der beteiligten 

Unternehmen leisten sollen.  

2. Je nach Umweltkonstellation (v.a. Marktpreise, Preise für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) ist der 

optimale Mengenmix des Outcomes zu bestimmen; es geht um die optimale Gesamteffizienz, 

nicht die Effizienz der einzelnen Produkte isoliert. Hier können verschiedene Entscheidungsvariab-

len einfließen, die beim LCA ausgeblendet bleiben müssen: Flexible Kuppelproduktion, Kapazi-

tätsniveaus und Wirkungen der Kapazitätsauslastung auf die Effizienz, Substitutionalität von Pro-

duktionsfaktoren usw. 

3. Grundlage der Optimierungsrechnungen ist ein Stoffstrommodell erforderlich, das die verschie-

denen oben genannten Typen von Entscheidungsvariablen berücksichtigen kann. Allerdings reicht 

es dann nicht, nur die Stoff- und Energieströme in der Zeit zu bestimmen (letztendlich durch Simu-

lation des zeitlich veränderlichen Stoff- und Energieflusssystems). Vielmehr ist es auch erforderlich, 

auf der Grundlage des Identitätsprinzips eine verursachungsgerechte Zuordnung der Wirkungen 

(Kostenwirkungen, Umweltwirkungen) zu den positiven Outcomes und eigentlich zur Entschei-

dung vorzunehmen. Gefragt ist also ein Life-Cycle Assessment für Mehrproduktsysteme. 

 

Funktionen der Stoffstromnetze und der Auswertungsmethoden 

Im Ergebnis ergibt sich, den Ansatz der Stoffstromnetze als konzeptionelle Grundlage für die 

Stoffstrommodellierung zu verwenden. Mit diesem Ansatz verbindet sich eine Reihe von Vorteilen: 

• Auf eine vorgelagerte Anwendung von Allokationsregeln kann verzichtet werden (beim LCA 

werden die Kuppelproduktion vorab zu Ein-Produkt-Prozessen zerlegt), so dass die flexiblen Kup-

pelproduktionen modelliert und adäquat bei der Optimierung berücksichtigt werden können. 
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• Es ist denkbar, zur Analyse der zeitlichen Dynamik und zur Bestimmung der Stoff- und Energie-

ströme Methoden der Simulation heranzuziehen. Dies betrifft die kontinuierliche Simulation (v.a. 

für die Prozessindustrie) und die diskrete Simulation (diskrete Simulation, Umgang mit Varianten-

fertigung u.ä.). Sinnvoll erscheint auch der Einsatz der petrinetz-basierten Simulation, insbesonde-

re Auftrags-Verkehrs-Netze in Kombination mit Timed-Petri-Net-Ansätzen [Möller, 2007].  

• Die Klärung der Ursache-Wirkungszusammenhänge ist von der Abbildung und Analyse der 

Stoff- und Energieströme abgekoppelt und wird gesondert in einer Komponente zusammenge-

fasst: Leistungsverrechnung. In dieser Komponente lässt sich auf gleicher konzeptioneller Basis 

auch eine stoffstrombasierte Kostenrechnung realisieren: Zurechnung von verbundenen Kosten zu 

den verbundenen Leistungen einer Entscheidung. Die Leistungsverrechnung ist damit das Binde-

glied zwischen der Analyse der Stoff- und Energieströme, die dem Kausalprinzip folgt, und dem 

Entscheidungskontext mit verbundenen positiven und negativen Wirkungen, dem die Logik des 

Identitätsprinzips zugrunde liegt. 

Entsprechend zeigen die Konzepte für betriebliche Stoffstromanalysen, als Grundlage eines Kon-

zepts für die stoffstrombasierte betriebliche Optimalplanung, dass der Ansatz der Stoffstromnetze 

mit den ergänzenden konzeptionellen Erweiterungen (Leistungsverrechnung, Anschlussmöglich-

keiten für die Simulation) eine geeignete Modellierungsplattform darstellt. Der Ansatz allein reicht 

allerdings nicht aus. Vielmehr haben die Stoffstromnetze im Konzept der stoffstrombasierten Op-

timalplanung eine Hilfsfunktion, wenn auch eine wichtige: Sie dienen dazu, die verbundenen posi-

tiven und negativen Wirkungen abzubilden und quantitativ ausweisen zu können. Diese Hilfsfunk-

tion wird eingebettet in die Methoden des Operations Research zur Berechnung von Optima. 

Dennoch kann die Art des Modellierens nicht einfach um „Optimierung“ erweitert werden. Viel-

mehr ergibt sich ein Sichtwechsel bei der Modellierung von Stoff- und Energieflusssystemen, auf 

den im Folgenden eingegangen werden soll. 

Erweiterung der Perspektive 

Die Optimalplanung fragt nach dem optimalen Mix aller Leistungen eines Wertschöpfungssystems. 

Die Formulierung der Zielfunktionen führt zur Thematik der Kosten- und Ressourceneffizienz: Wie 

kann das Gesamtsystem so gestaltet werden, dass sich ein optimaler Mix an Leistungen ergibt und 

diese kosten- und ressourceneffizient erbracht werden. „Künstliche“ Zerlegungen in einzelne Le-

benswege sind einem solchen Denken grundsätzlich fremd. Im Gegenteil geht es darum, verschie-

dene Prozesse der Wertschöpfung auf geschickte Weise miteinander zu kombinieren, so dass es 

gar nicht erst zu Abfällen und damit zur Verschwendung kommt. Gleichwohl stößt dieses reine 

Effizienzdenken an Grenzen. Der Optimierungsansatz ist immerhin auch für weitergehende Über-

legungen dienlich, etwa hinsichtlich der Modellbildung im Rahmen des Cradle-to-Cradle-Ansatzes 

von Braungart und McDonough [Braungart, McDonough, 2008]:  

• Jeder Output eines Prozesses wird grundsätzlich als „Rohstoff“ (oder auch Nährstoff) nach 

Braungart und McDonough betrachtet. Kann dieser Output ein Produkt sein (eine Leistung des 
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Gesamtsystems)? Oder ist es ein potentieller Input eines anderen Systembestandteils? Erst wenn 

beides ausgeschlossen ist und sich der Output als unerwünscht herausstellt, wird der Stoff als Ab-

fall / Emission eingestuft. Erst in einer zweiten Stufe – nach dem Akzeptieren als Abfall – stellen 

sich Fragen der Effizienz und Verschwendung, wie man sie im Rahmen des Material Flow Cost 

Accounting stellt. 

• Aus der Frage der Gesamtoptimalität des Wertschöpfungssystems ergibt sich die Detailfrage des 

Mixes der erwünschten Outputs (verallgemeinert auf der Basis der Produktionstheorie Dyckhoffs: 

mengenmäßige Erträge [Dyckhoff, 1994]) der einzelnen Prozesse. 

Im Grunde verbirgt sich also hinter dieser Modellierungssichtweise der aus dem Abfallbereich be-

kannte Grundsatz der Vermeidung vor Verminderung. Ein Blick auf die aktuellen Diskussionen 

zeigt, dass hier wissenschaftliche Erkenntnisse und entsprechende Konzepte noch nicht in vollem 

Umfang vorliegen. Dies zeigt sich bei der Diskussion um das Material Flow Cost Acocunting. Eine 

Kernfrage des MFCA ja ist die der Verschwendung, indem ein nicht unerheblicher Teil der Res-

sourcen in Abfälle wandern. Man ringt hier um Begriffe, um solche Outputs zu bezeichnen: Nega-

tive Products, Undesired Commodities usw. Erkennbar wird hier auch eine gewisse konzeptionelle 

„Hilflosigkeit“.  

Tatsächlich verbirgt sich hinter dem Ansatz der Versuch, in einem Modell ein Optimalmodell (ohne 

Verschwendung) und ein Realmodell zu erfassen. Das Ringen um die Begriffe resultiert also daher, 

dass man auf formaler Ebene der Modellbildung Ansatzpunkte für die Auftrennung in Optimal- 

und Realmodell benötigt, um dann das Maß an Verschwendung (bzw. Ineffizienz) ausweisen zu 

können. Ansatzpunkte für die Verschwendung werden so unmittelbar sichtbar und entschei-

dungsrelevant. 

Allerdings liegt dem Denken ein bestimmter Optimalitätsbegriff zugrunde, der im Rahmen dieses 

Ansatzes eine untergeordnete Rolle spielt: das Optimum wird nicht berechnet sondern kann im 

Modell angegeben werden; es ist die Transformation ohne Verschwendung. Bringt man den An-

satz mit der Optimalplanung zusammen, dann ergeben sich die folgenden Charakterisierungen für 

die Outputs der Prozesse (anhand der Produktionstheorie Dyckhoffs können Überlegungen solcher 

Art auch für die Inputs angestellt werden [Dyckhoff, 1994] – bedeutsam für das Recycling in Wert-

schöpfungssystemen): 

• Produkte (klar identifizierbare Leistungen des Wertschöpfungssystems) sowie Zwischenprodukte 

(klar identifizierbare Zwischenleistungen des Wertschöpfungssystems): In der Regel kann man hier-

für eine „Kette“ identifizieren, die Wertschöpfungskette. Es ist allerdings anzumerken, dass sich 

mit dem hier vertretenen Leitbild das Bild der Kette überwinden lässt: zum einen leitet sich die 

Kette immer noch als Teilsystem aus dem „Durchflussmodell“ der Gesellschaft ab, zum anderen 

trennt es künstlich im Modell das Zusammenhängende, so dass sie die hier stellenden Optimali-

tätsfragen nicht mehr stellen. 

• Potentielle Produkte: Gemeint sind damit Kandidaten für mögliche Verwendung in anderen Pro-

zessen, potentielle „Nahrung“ im Bild Braungarts und McDonoughs. Weil die Optimalplanung in 
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die Zukunft gerichtet ist, muss sie offen sein für neue Strukturen. Das allerdings stellt die vorhan-

denen Optimierungsalgorithmen vor unüberwindliche Probleme: Es ist nicht möglich, dass ausge-

hend von Zielfunktionen und Nebenbedingungen Algorithmen die optimalen Wertschöpfungs-

strukturen berechnen. Man muss hier also von einer erweiterten Optimalplanung sprechen. Tat-

sächlich wird dem mit dem Ansatz des Optimierungscockpits auch Rechnung getragen. 

• Verschwendete Produkte: Hier werden die Stoffe erfasst, die grundsätzlich vermeidbar wären 

(Späne bei der Bearbeitung von Metallen, Verschnitt bei Papier oder Pappe usw.). Im Rahmen der 

Optimalplanung könnte man diese Outputs auch als Produkte betrachten. Sie haben dann keinen 

oder einen negativen Preis (Entsorgung führt zu Kosten). Die Optimierungsalgorithmen dürften bei 

diesen Outputs in der Regel zum Ergebnis kommen, sie gar nicht erst anfallen zu lassen. Dies ist 

wenig überraschend, liefert aber immerhin ein Verfahren zur Bestimmung des Optimalmodells, 

das man dann mit dem Realmodell (Eingangsmodell für die Optimierungsalgorithmen) vergleichen 

kann (zwecks Bestimmung der Verschwendung bzw. Ineffizienz). 

• Unvermeidbare Abfälle und Emissionen: In zahlreichen Fällen mag man beklagen, dass Emissio-

nen anfallen. Diese sind aber unvermeidbar, wenn man den Prozess benötigt (so verbinden sich 

mit der Verbrennung fossiler Energieträger unvermeidbar CO2-Emissionen; es wäre hier nicht sinn-

voll, von verschwendeten Produkten o.ä. zu sprechen, denn es ist unmöglich, den Verbrennungs-

prozess ohne CO2-Output zu betreiben). 

Die Einordnung in die verschiedenen Kategorien ist eine Modellierungsfrage und lässt sich nicht 

unabhängig von den Zielen und Rahmenbedingungen festlegen. Die potentiellen Produkte fallen 

allerdings nur in einer Zwischenphase der Modellierung an. Dennoch kann es sinnvoll sein, im 

Rahmen der Modellierung eine entsprechende Charakterisierung – temporär –vorzunehmen; sie 

können gerade in frühen Phasen der (strategischen) Planung den Blick auf die notwendige Vernet-

zung schärfen, denn diese kann durch die Algorithmen ja gerade nicht optimiert werden. 

Prinzipien der Modellbildung 

Die Vorüberlegungen wirken sich wesentlich auf die Modellierung aus und, sie haben wesentliche 

Konsequenzen für die Benutzungsoberfläche entsprechender Softwaresysteme: 

• Der Aufbau der Stoffstromnetze ist darauf ausgerichtet, „Vernetzungen“ zu ermöglichen. Dazu 

trägt ganz wesentlich bereits jetzt die graphische Benutzungsoberfläche bei. Dennoch kann man 

die „Cradle-to-Cradle“-Bilder auch in Netzwerkvisualisierungen umsetzen. 

• Die Frage der möglichen Vernetzung macht sich an den „potentiellen Produkten“ fest. Transiti-

onen, die (noch) potentielle Produkte ausweisen, können farblich als „Nahrungsquellen“ hervor-

gehoben werden. Die Netze sollten dennoch bereits auch in solchen Zwischenstadien berechenbar 

sein (Behandlung potentieller Produkte als Abfälle), so dass die weitere Vernetzung eine offene, 

ausweisbare Frage bleiben kann. Hier sind Ideen und Kreativität gefragt, die sich erst mit dem er-

fahrungsbasierten Umgang mit den Modellierungstools und Modellen ergibt. 

• Fragen der Verschwendung (Kategorie der verschwendeten Produkte) lassen sich in die Optimal-
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planung integrieren, wobei in dem Fall zusätzlich der Soll-Ist-Vergleich ermöglicht werden muss. 

Dies ist eine Frage der Auswertung (und der der Auswertung zugrunde liegenden Modelle). Ver-

glichen werden zwei Modelle, eins mit Verschwendung, eins ohne Verschwendung.  

Der erste Schritt der Optimalplanung kann daher als „Vernetzung“ charakterisiert werden. Der 

Modellierer muss durch die Modellierungssoftware unterstützt und angeregt werden, von Anfang 

an die Vernetzung als ersten zentralen Gesichtspunkt im Auge zu haben. Wenn man so will, kann 

die Optimalplanung in dem Sinne als eine Konkretisierung des Cradle-to-Cradle-Konzepts Braun-

garts und McDonoughs begriffen werden. 

Einordnung der Optimalplanung 

Wenn aber „Vernetzung“ eine Frage der Optimalplanung ist, dann muss die Beziehung zu den 

Optimierungsalgorithmen des Operations Research geklärt werden. Betrachtet man die Basismo-

delle des Operations Research, dann zeigt sich, dass die Frage der Optimalität auf spezifische Wei-

se eingeschränkt ist: Die Gestaltungsspielräume des Gesamtsystems lassen sich mit Hilfe so ge-

nannter Entscheidungsvariable beschreiben. Ziel der Optimierungsverfahren ist es dann, die opti-

malen Werte für die Entscheidungsvariablen zu bestimmen. Ziel der Optimalplanung ist also eine 

bestimmte Form der Veränderung. 

Es können verschiedene Formen der Veränderung unterschieden werden, und diese Formen der 

Veränderung haben auch eine unterschiedliche zeitliche Reichweite. Bossel [1994: 24] grenzt die 

Formen nach dem Reaktionsmuster des Systems ab. So nennt er die einfachste und sofort wirken-

de Systemreaktion die „Ursache-Wirkungsbeziehung“. Er meint damit, dass es zu einem soforti-

gen und klar definierten Feed-back des Systems kommt: Man betätigt den Lichtschalter, und der 

Raum ist beleuchtet. Die von Bossel [1994: 4] vorgestellte Tabelle kann bezogen auf betriebliche 

Entscheidungen wie folgt angepasst werden: 

Reaktionszeit Ebene Reaktion 

Sehr lang Evolution Identitätswandel 

Lang Selbstorganisation Strukturwandel 

Mittel Anpassung Parameteränderung 

Kurz Rückkopplung Regelung 

Sofort Prozess Ursache-Wirkung 

Hier zeigt sich, dass die auf Operations-Research-Methoden basierende Optimalplanung auf An-

passung und Parameteränderung abzielen. Nicht erfasst wird der Struktur- und Identitätswandel. 

Den Stoffstromanalysen in den verschiedenen Formen gemeinsam ist hingegen, dass Strukturen in 

den Blick genommen werden. Ein typisches Merkmal des Life-Cycle Assessments ist es, dass Struk-

turen „auf der grünen Wiese“ modelliert und hinsichtlich ihrer Wirkungen abgeschätzt werden. 

Die Definitionen der Produktökobilanz, etwa nach UBA 1992, betonen den Strukturvergleich: Ver-

schiedene Strukturen gleichen Nutzens (funktionelle Einheit) werden modelliert und hinsichtlich 

der Umweltwirkungen analysiert. Die Strukturen und deren Veränderung sind damit ein ganz we-
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sentlicher Bestandteil der Stoffstromanalysen. Das gilt auch für betriebliche Stoffstromanalysen, 

wobei bei betrieblichen Stoffstromanalysen oft nicht die Struktur „auf der grünen Wiese“ sondern 

der zielgerichtete Strukturwandel im Vordergrund steht (wobei der Strukturwandel in der Perspek-

tive der entscheidungsorientierten Wirtschaftswissenschaften auf der Basis (möglichst) rationaler 

betrieblicher Entscheidungsfolgen erfolgen sollte, was die Konzepte der dynamischen Optimierung 

auf den Plan ruft, siehe oben). 

Die Folge davon ist, dass die Frage der Optimalplanung nicht von der Frage der rationalen Struk-

turveränderung isoliert werden sollte. Strukturveränderung und Optimalplanung sind ineinander 

verschränkte betriebliche Entscheidungsprozesse, und es sind Formen der Softwareunterstützung 

zu konzipieren und zu implementieren, welche die Verschränkung in Form bringen. 

Flexibilität als Modellierungsleitbild 

Optimierungsalgorithmen benötigen, damit sie sinnvoll einsetzbar sind, als Steuerungsgrößen die 

„Hebel“ der Flexibilität. Betroffen sind auf der Ebene der einzelnen Prozesse die Prozessparameter. 

Allerdings sind nicht alle Prozessparameter auch der Optimierung zugänglich; so würde bei Trans-

portprozessen die Entfernung durch den Optimierungsalgorithmus auf Null gesetzt werden. Im 

Kern geht es um die „Hebel“, die auf die flexible Kuppelproduktion einwirken. 

Im Life-Cycle Assessment ist die Frage der Kuppelproduktionen vorgelagert und stellt ein Problem 

dar: Die Mehrertragsprozesse müssen durch Anwendung von Allokationsregeln zerlegt und in 

Einertragsprozesse zerlegt. Das Problem besteht allerdings nicht darin, den Mix der Ertrage (das 

Verhältnis untereinander) zu (optimal) zu bestimmen, das wird gar nicht weiter problematisiert 

und schon gar nicht rückgekoppelt. 

Da das Life-Cycle Assessment die Denkmuster bei der Modellierung von Stoff- und Energieflusssys-

temen prägt, geraten die Stellgrößen für die flexible Kuppelproduktion schnell in den Hintergrund 

bzw. in Vergessenheit. Die entscheidenden Ansatzpunkte der Modellierung gehen damit verloren. 

Es muss also bei der Softwareunterstützung die Frage der Flexibilität herausgestellt werden. Dies 

bedeutet die Verschränkung zweier Fragestellungen auf der Detailebene der einzelnen Prozesse: 

• Wie lassen sich alle Input- und Outputstoff- und Energieströme eines Prozesses berechen? 

• Wie lässt sich die Flexibilität eines Prozesses modellieren? 

Hierzu sind verschiedene Ansätze denkbar, die Flexibilität explizit zu verdeutlichen: 

• Man verwendet lineare Prozessspezifikationen (ggf. ergänzt um lineare Prozessparameter, wie 

sie etwa bei LCA-Software-Tools verwendet werden) für die Eckpunkte der flexiblen Kuppelpro-

duktion. Beispiel: Bei 2 Produkten könnten das die Verhältnisse 80-20 und 30-70 sein. Für alle 

Punkte auf der Strecke als sich den der Mix aus den beiden linearen Spezifikationen bestimmen. 

Das Verfahren lässt sich auch für n Produkte anwenden. 

• In der Kostenrechnung werden so genannte Bezugsgrößen verwendet, um das Wesen der Pro-

zesse zu charakterisieren. Mi Hilfe der Bezugsgrößen kann auch die Flexibilität des Prozesses zum 
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Ausdruck gebracht werden. Der Berechnungsprozess für solche Spezifikationen ist zweischrittig: 

Zunächst werden die Bezugsgrößen bestimmt, dann alle verursachten Stoff- bzw. Kostenströme. 

Der erste Schritt kann systematisch auch mit der Frage der Flexibilität verknüpft werden: Parameter 

der Flexibilität werden bei der Bestimmung der Bezugsgrößen systematisch einbezogen. 

• Der allgemeine Fall kann als bereits realisiert betrachtet werden: Man nutzt Funktionen und 

Skriptsprachen, um die Flexibilität einzubringen. Evtl. ist es notwendig, weitere eingebaute Funkti-

onen zu ergänzen, die die Auswahl von Datensätzen in Abhängigkeit von den Stellgrößen ermög-

lichen (stückweise lineare Interpolation). Leider gelingt es auf die Weise nicht, Flexibilität als ein 

Modellierungsleitbild zu verankern. 

Die beiden letzten Spiegelstriche erfordern die Spezifikation von Parameter, die von den Optimie-

rungsalgorithmen als Stellgrößen identifiziert werden können (andere wiederum unterliegen nicht 

der Optimierung). Dabei kann es sinnvoll sein, auch gleich Unter- und Obergrenzen anzugeben. 

Die Parameter enthalten damit drei Datenfelder: Untergrenze, Obergrenze und Default-Wert. 

 

1.3. Wissenschaftliches Erkenntnisinteresse 

Auf der Basis der vorgenannten Grundlagen sind Methoden der Materialfluss- oder Stoffstrom-

analyse mit Optimierungsmethoden so kombiniert worden, dass sie in IT-Tools auf breiter und 

allgemeiner Basis in der Praxis eingesetzt werden können. Die software-gestützte Materialfluss- 

oder Stoffstromanalyse soll somit in die Lage versetzt werden, auch Entscheidungsmodelle zu er-

zeugen, also eine Art „stoffstrombasierter Optimalplanung“ durchzuführen. Die Herausforderung 

hat dabei darin bestanden, dass eine abstrakte Modellierstruktur konstruiert wird, die unabhängig 

vom Einzelfall (z.B. eines bestimmten Produktionssystems) ist und sich mit einer universellen Soft-

ware auf viele verschiedene konkrete Anwendungen möglichst einfach übertragen lässt. Praxisbe-

zug und die mittlerweile hohe Flexibilität in der Modellierung von Stoffstromsystemen sollen mög-

lichst erhalten bleiben; das betrifft z.B. die Nichtlinearität von Prozessbeschreibungen oder der 

intuitive Zugang zu Modellbeschreibungen. Ausgangspunkt sollen deshalb die so genannten 

Stoffstromnetze sein; hier werden Produktionssysteme ähnlich den Petrinetzen als Graphen abge-

bildet [Möller, 1994], wobei die einzelnen Prozesse gekapselt mit mathematischen Modellen in der 

Regel nichtlinear und parametrisiert beschrieben werden können [Schmidt und Keil, 2002, 

Schmidt, 2002]. 

Da beide „Welten“, die Stoffstrommodellwelt und die Optimierungswelt, sehr anspruchsvolle und 

aufwendige Algorithmen einsetzen, kann die Verknüpfung dieser beiden Welten zu ernsthaften 

Performanceproblemen im Computereinsatz führen. Hierfür müssen geeignete programmiertech-

nische Lösungen bereitgestellt werden. Explizites Ziel ist es, mit den teilweise zu entwickelnden 

oder auf einander abzustimmenden Methoden eine Software zu entwickeln, die für den professi-

onellen Einsatz in der Wirtschaft geeignet ist und Ineffizienzen im Materialverbrauch beseitigen 

hilft. 
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Forschungsmethodik 

Forschungsarbeiten im Bereich der stoffstrombasierten Optimalplanung führen ganz unterschiedli-

che Forschungskulturen zusammen: Mathematik, Ingenieurwissenschaften und Sozialwissenschaf-

ten, wobei die Sozialwissenschaften nicht nur die Wirtschaftswissenschaften umfassen. Entspre-

chend unterschiedliche Forschungsmethoden kommen zum Einsatz: 

• Fragestellungen der Mathematik sind berührt, wenn es um die formalen Grundlagen der Opti-

mierungsalgorithmen geht: Welche Klassen von Algorithmen kommen grundsätzlich zum Einsatz? 

Welche Zeitkomplexität ist mit dem Einsatz der Algorithmen verbunden? Wie zuverlässig sind die 

Algorithmen bei der Bestimmung von Optima? Bei der letzten Frage ergeben sich drei Teilfragen: 

(1) Terminieren die Algorithmen? Wenn nicht, unter welchen Umständen nicht? (2) Wird, wenn 

der Algorithmus terminiert, das globale Optimum ausgewiesen? Oder handelt es sich evtl. auch 

nur um ein lokales? (3) Kommt es im Laufe der Berechnung zu Fehlerverstärkungen? Wenn ja, 

kann man die ggf. durch Vorbereitung des Problems vermeiden? In der Perspektive der Mathema-

tik ist das gesamte Stoffstrommodell einschließlich der Optimierungsalgorithmen ein formalsprach-

liches Gebilde, das mit Hilfe der Mathematik untersucht werden kann. 

• Die Perspektive der ingenieurmäßigen Konstruktion wird durch zwei Aspekte eingeführt: durch 

die Informatik und durch den vorgesehenen Nutzungskontext in der Praxis. Seit Ende der 1960er 

Jahre hat die Informatik systematisch die Wissenschaftskultur und die Forschungsmethodik der 

Ingenieurwissenschaften adaptiert und auf die Entwicklung großer Softwaresysteme übertragen. 

Die Vorgehensmodelle sind in der Gesamtschau weitgehend identisch; erst auf der Detailebene 

sind Anpassungen erkennbar, die mit den besonderen Eigenschaften von Software zusammen-

hängen. Die Vorgehensmethodik prägt ganz wesentlich auch die Forschungsmethodik: Forschen 

durch die Konstruktion neuer technischer Artefakte. Diese Methodik hat sich neben der Wissen-

schaftskultur der Mathematik auch als ein Kern der Forschungsmethodik der Informatik durchge-

setzt: das Forschen durch Schaffen neuer softwaretechnischer Artefakte. Die ingenieurwissen-

schaftliche Wissenschaftskultur hat aber darüber hinaus eine große Bedeutung, weil der Nut-

zungskontext der wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Praxis vom ingenieurwissenschaftlichen 

Denken geprägt sein könnte: Verbundoptimierung. Das eingangs vorgestellte Modell zweckratio-

nalen Denkens wäre als Einzelentscheidung in den „organisatorischen Rahmen“ einer Verbundop-

timierung eingebettet. 

• Beide Aspekte der ingenieurwissenschaftlichen Perspektive führen dazu, dass das Forschungsfeld 

der stoffstrombasierten Optimalplanung, wenn sie starke Bezüge zur Praxis aufweisen soll, von der 

ingenieurwissenschaftlichen Forschungsmethodik dominiert wird. Diese allerdings kann sich nicht 

ganz von angrenzenden sozialwissenschaftlichen Logiken befreien. In dem Zusammenhang stellt 

sich die Frage, inwiefern die neuen Hilfsmittel die Lebenswelt und die sozialen Mechanismen ver-

ändern. Die Optimalplanung ist insbesondere auf betriebliche Akteure zugeschnitten; sie könnte 

darüber hinaus auch von staatlichen Akteuren nutzbringend eingesetzt werden. Eine sozialwissen-

schaftliche Hypothese zum organisatorischen Rahmen ist bereits in der ingenieurwissenschaftli-
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chen Perspektive genannt worden: Verbundoptimierung durch Ingenieure. In der Sicht der Wirt-

schaftswissenschaften wäre dies nur eine mögliche Form. Denkbar wäre auch ein anderer Orien-

tierungsrahmen: etwa das Öko-Controlling [Schaltegger und Sturm, 1995]. Die neuen Instrumente 

würden einen spezifischen Beitrag zur Rationalitätssicherung leisten: optimale Entscheidungen 

bezogen auf Energie-, Ressourcen- und Öko-Effizienz. Allerdings ist in dem Zusammenhang zu 

berücksichtigen, dass das Thema Öko-Controlling bereits seit vielen Jahren in der Literatur disku-

tiert wird; einen festen Platz in der Organisation von Unternehmen hat der Ansatz aber nie gefun-

den. Trotz der Bedeutung von Energie- und Ressourceneffizienz für die Unternehmen, bleibt auch 

da der Hauptfokus bei der Kosteneffizienz. Man würde also von neuen Instrumenten des konven-

tionellen Controllings sprechen. 

Eine weitere Form der sozialen Einbettung deutet sich mit der speziellen Interpretation des Opti-

mierungsbegriffs im Material Flow Cost Accounting an: Reduzieren von Verschwendung, Verbes-

sern auch bereits des Guten. Es ist von geringerer Bedeutung, mit Hilfe ausgefeilter Methoden 

Optima zu bestimmen. Wesentlich wichtiger ist es, dass die Form – der Vergleich von Soll und Ist – 

dazu passt, wie vor allem in Japan Verbesserungsprozesse organisiert werden: Kaizen [Furukawa, 

2008]. Mit dem Material Flow Cost Accounting kann in der Kaizen-Philosophie eine neue Ver-

schwendungsart sichtbar gemacht werden. Betont mit dem Instrument vor allem das Sichtbarma-

chen der Verschwendung. Errechnet und visualisiert wird nicht nur, was es kostet, unnötigen Ab-

fall zu entsorgen, auch wird verdeutlicht, welche Kosten bereits mit der Produktion dieser „nega-

tive products“ verbunden sind. Eine so genannte „flow cost matrix“ weist nach Kostenarten un-

terteilt die Kosten für die „positive products, für die „negative products“ sowie die Gesamtkosten 

aus. 

 

Abbildung 1.8: Beispiel eines Kostenmatrix zum Verdeutlichen der Verschwendung (hier Zeile „Mate-

rial loss (Negative products)“), aus [METI, 2007]. 

Die sozialwissenschaftliche Dimension des Projekts ist insbesondere bei der Zusammenarbeit mit 

den Praxispartnern von Bedeutung. Zwar kann die Nutzung der Instrumente bei den Praxisakteu-

ren nachweisen, dass die neuen Instrumente in der Praxis korrekte Ergebnisse liefern. Bedeutender 

ist allerdings, dass sich die Instrumente als gebrauchstauglich und nützlich erweisen. 

 

 

 



 

 

 

38

Die Hypothesenerkundung in Zusammenarbeit mit den Praxispartnern umfasst entsprechend die 

folgenden Teilaspekte: 

• Welche Erwartungshaltungen verbinden sich mit dem Begriff der Optimalität? Der Begriff wird in 

unterschiedlicher Weise verwendet, etwa dann, wenn „nicht alles rund läuft“ im Unternehmen 

(nicht optimale Geschäfts- und Produktionsprozesse), wenn technische Probleme aufgetreten sind 

und die Erfahrung fehlt, die zu bewältigen, wenn die Erzeugnisse selbst nicht optimal sind, oder 

aber, wenn es darum geht, maximale Gesamteffizienz zu erzielen. Im Projekt steht die letzte Inter-

pretation im Vordergrund; gleichwohl findet man in der Praxis einen Mix aller Interpretation. 

• Wie kann man den organisatorischen Nutzungskontext charakterisieren? Zwei Begriffe sind in 

dem Zusammenhang bereits erwähnt worden: Die Verbundoptimierung und das Controlling? 

Trifft einer der Begriffe die Situation bei den Praxispartnern? Oder muss man nochmals grundsätz-

lich darüber nachdenken? Gegebenenfalls muss man für die Begriffe eine Horizonterweiterung 

vornehmen. Dies könnte etwa die Verbundoptimierung betreffen. Dieser Begriff wird vor allem in 

der chemischen Industrie genutzt. Denkbar ist aber, diesen Begriff generell für die vernetzte Wert-

schöpfung anzuwenden. Er wäre dann eine spezielle Interpretation oder Facette des Supply Chain 

Managements.  

• Insbesondere die Horizonterweiterung und die Verbindung zum Supply Chain Management 

zeigt, dass es nicht nur um eine „neutrale“ Beschreibung des Nutzungskontextes geht. Die Begrif-

fe entfalten immer auch eine Leitbildfunktion. In der chemischen Industrie spielt der Begriff „Ver-

bund“ eine immer größer werdende Rolle; der Begriff wird auch bereits im Ausland verwendet. In 

der Fertigungsindustrie hingegen wird eher das Supply Chain Management diskutiert.  

Die Funktion als Leitbild ist deswegen von großer Bedeutung, weil die Leitbilder und Manage-

mentmoden immer auch ein verbindendes Element zwischen Wissenschaft und Praxis sind. Bei 

vielen modernen Managementansätzen findet man genau dieses Verbindungsglied: Business Pro-

cess Reengineering, Balanced Scorecard usw. Stets sind sie von bedeutenden Wissenschaftlern in 

einer Monographie vorgeschlagen worden. Die Praxisakteure haben in diesen Publikationen die 

Leitbilder entnehmen können: neu Sichtweisen, Horizonterweiterungen, Verdichtung auf das We-

sentliche usw. Letztlich wird man auch hier fragen müssen, mit welchen Leitbildern sich die stoff-

strombasierte Optimalplanung verbindet. 
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2. Konzeptionelle Verbindung von Stoffstromanalyse 

und Optimierung 

Hendrik Lambrecht* 

Die stoffstrombasierte Optimierung ermöglicht Entwicklern und Nutzern von Stoffstrommodellen, 

den Einfluss ausgewählter Modellvariablen auf ein bestimmtes Gütekriterium – etwa die Kosten 

oder den Ressourcenverbrauch des modellierten Systems – systematisch zu analysieren. Insbeson-

dere unterstützt und automatisiert sie weitgehend die Suche nach optimalen Parameterkonstella-

tionen. Das Optimierungswerkzeug wurde als zuschaltbares Modul („Plugin“) für die Stoffstrom-

analysesoftware Umberto® konzipiert. Von stoffstrombasierter Optimierung sprechen wir, weil 

das Optimierungsproblem weitgehend durch ein Stoffstrommodell repräsentiert wird.  

In diesem Kapitel werden zwei alternative Lösungsansätze vorgestellt: die simulationsbasierte und 

die mathematische Optimierung. Beide Ansätze haben spezifische Stärken und Schwächen bei der 

Unterstützung von Optimalplanungsprozessen, weshalb es unmöglich ist, dem einen oder anderen 

Ansatz pauschal den Vorzug zu geben. Es zeigt sich jedoch, dass die Optimierung beliebiger Stoff-

strommodelle nur mit dem Prinzip der simulationsbasierten Optimierung verträglich ist. Während 

die mathematische Optimierung nämlich bestimmte Eigenschaften und insbesondere die Trans-

formation des Stoffstrommodells in eine algebraische Form erfordert, kann das bestehende Stoff-

strommodell direkt in den Rahmen der simulationsbasierten Optimierung integriert werden.  

2.1. Einbettung des Stoffstrommodells – 

simulationsbasierte Optimierung 

Das Stoffstrommodell als Black Box 

Simulationsbasierte Optimierung ist eigentlich eine Kurzform für „optimization involving computer 

simulations as function evaluations“ [Driessen, 2006: 6]. Das Prinzip ist nicht schwer zu verstehen 

(Abbildung 2.1): Ein – zunächst nicht näher bestimmter – Optimierungsalgorithmus gibt eine 

Lösung )(kx  mit Werten für ausgewählte Modellparameter vor. Mit Hilfe des eigenständigen Mo-

dells werden die davon abhängigen Modellvariablen )( )(kxr  bestimmt. Diese Modellrückgaben 

nutzt das Optimierungsverfahren zur Erzeugung des nächsten Lösungsvorschlags )1( +kx . So ergibt 

sich ein iterativer Prozess, der zur numerischen Annäherung des Optimums der Zielfunktion 

))(,( xrxf  führt. 

                                                 

* Hochschule Pforzheim; Institut für Angewandte Forschung (IAF); Operations and Process Management 

Tiefenbronner Straße 65; 75175 Pforzheim; hendrik.lambrecht@hs-pforzheim.de 
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Abbildung 2.1: Prinzip der simulationsbasierten bzw. Black-Box-Optimierung am Beispiel der stoff-

strombasierten Optimierung (SBO). 

Das Besondere an der simulationsbasierten Optimierung ist, dass sie ausschließlich auf einer Input-

Output-Betrachtung des eingebetteten Erklärungsmodells beruht. Besonders deutlich kommt dies 

in der alternativen Bezeichnung als Black-Box-Optimierung [z.B. Driessen, 2006:4, Syrjakow, 

2003:13] zum Ausdruck. Formal kann das stoffstrombasierte Optimierungsproblem folgenderma-

ßen definiert werden [vgl. Driessen, 2006:9]: 

Formel 2.1: Formale Definition des stoffstrombasierten Optimierungsproblems 
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Die Einbettung eines eigenständigen Erklärungsmodells geschieht durch die ausdrückliche Berück-

sichtigung der Modellrückgaben )(xr  und )(xw . Auch wenn Formel 2.1 dem mathematischen 

Optimierungsmodell (Formel 2.2, S. 46) auf den ersten Blick sehr ähnlich sieht, ist das im Hinblick 

auf die Lösung ein ganz wesentlicher Unterschied. 

Implizite und explizite Restriktionen 

Die numerische Modellrückgabe )(xr  geht zum einen in die Berechnung der Zielfunktion ein. 

Etwas subtiler sind die Auswirkungen auf die Handhabung von Restriktionen. Die Restriktionen (b, 

                                                 

1 „Nb.“ steht hier für „unter der/den Nebenbedingung/en“ 
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e, f), welche eine Modellrechnung voraussetzen, werden als implizite Restriktionen bezeichnet. 

Demgegenüber können explizite Restriktionen (c,d) bereits ohne Simulationsmodell geprüft wer-

den. Restriktionen sind daher nicht mehr gleichwertig und es spielt bei der Aufstellung eines stoff-

strombasierten Optimierungsmodells durchaus eine Rolle, in welcher Weise Restriktionen formu-

liert werden. Klarerweise ist die explizite Formulierung vorzuziehen, weil damit die grundsätzlich 

zeitaufwändige Auswertung des Modells umgangen werden kann. 

Modellgültigkeitsbereich 

Die Textrückgabe )(xw  des Modells beinhaltet Warnungsmeldungen, die bei der Berechnung des 

Stoffstrommodells aufgetreten sind. Diese können darauf hinweisen, dass die vorgegebene Lö-

sung x  nicht im zulässigen Bereich ist. Die explizite Berücksichtigung des Modellgültigkeitsbe-

reichs [Peters et al., 1999:128] findet sich nicht in der Definition von des simulationsbasierten Op-

timierungsproblems in [Driessen, 2006:9]. Sie spielt bei der Konzeption des Optimierungswerk-

zeugs und bei der Auswahl geeigneter Optimierungsstrategien jedoch eine wichtige Rolle: Bei 

entsprechenden Warnungsmeldungen kann die numerische Modellrückgabe unvollständig oder 

falsch sein. In diesem Fall kann die Zielfunktion nicht oder nur fehlerhaft berechnet werden und 

darf daher nicht in den Optimierungsprozess einbezogen werden. Gleiches gilt für die restlichen 

impliziten Restriktionen. Für die Optimierung kommen daher nur Algorithmen in Frage, die außer-

halb des zulässigen Bereiches nicht auf Zielfunktionsauswertungen angewiesen sind [vgl. Peters, 

2001:40] 

Stoffstrommodell
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• Datenausgleichsrech
nung

Auswertung

Ar

Sr

Parameter Optimierung

(zusätzliche) 
Restriktionen

Zielfunktion

Entscheidungs‐
variablen

),,( spjx =

),( rxf

0),(
0),(

=
≤

rxh
rxg

j

i

Stoffstromnetz Standardmodell

I/O‐Bilanz,
Leistungsverrechnung
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Abbildung 2.2: Ergänzung des Stoffstrom- zu einem Parameteroptimierungs-Modell (verändert aus 

[Schmidt et al., 2007: 275]). Entscheidungsvariablen x sind im Stoffstromnetz vorhandene Flüsse (j), 

Bestände (s) bzw. den Netz- oder Transitionsparametern (p). Für die numerische Modellrückgabe r 

wird unterschieden, ob sie aus dem Stoffstromnetz (S) oder einer Auswertungskomponente (A) er-

folgt. 
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Ergänzung des Stoffstrommodells zum stoffstrombasierten Optimierungsproblem 

Bis hierhin galten die Überlegungen für ein allgemeines Stoffstrommodell ohne näher spezifizierte 

Eigenschaften. Nun wollen wir zum Typ Stoffstrommodell übergehen, wie er mit der Stoffstrom-

analysesoftware Umberto® umgesetzt ist. Eine wesentliche Eigenschaft dieser Modelle ist die klare 

Trennung der mengenmäßigen Erfassung von Stoff- und Energieströmen („Grundrechnung“) von 

den darauf aufbauenden Auswertungen [Möller, 2000: 28f] wie es auf der linken Seite von 

Abbildung 2.2 dargestellt ist. 

Stoffstromnetz als „Grundrechnung“ 

Die Modellierung der vernetzten Energie- und Stoffströme erfolgt mit Hilfe von Stoffstromnetzen 

[Möller und Rolf, 1995]. Mathematisch gesehen sind das Graphen mit zwei verschiedenen Kno-

tentypen. In Anlehnung an die Terminologie der Petri-Netze werden diese als Transitionen bzw. 

Stellen bezeichnet. Transitionen stehen für Submodelle einzelner Verfahrens- oder Fertigungs-

schritte, die abbilden, in welcher Weise Stoffumwandlungen stattfinden. Stellen nehmen Stoff- 

und Energiebestände auf. Sie ermöglichen im Gegensatz zu reinen Flussdiagrammen die gleichzei-

tige und konsistente Erfassung von Zustands- und Flussgrößen im Stoffstromsystem. Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt beispielhaft das Stoffstromnetz einer 

Erdölraffinerie, in der viele Komponenten, wie Destillations-, Krack- und Mischanlagen, durch 

Stoffströme miteinander verbunden sind. 

 

Abbildung 2.3: Stoffstromnetz einer Raffinerie bestehend aus Transitionen (Rechtecke) und Stellen 

(Kreise). Die Kanten sind im Sankey-Modus dargestellt: die Breite der Pfeile ist proportional zu den 

jeweiligen Massenflüssen. 

Neben diesen Grundelementen, die zu beliebigen Stoffstrommodellen verschaltet werden können, 

beinhaltet das Modell eine Methode zur Datenausgleichsrechnung: Ihre Funktion ist die Berech-

nung unbekannter Größen sowie die Prüfung der Konsistenz vorhandener Informationen. Sie er-

füllt eine wichtige Aufgabe in der Aufbauphase des Modells zur Unterstützung des Modellierers 

bei der schrittweisen Beschaffung und Prüfung erforderlicher Daten. Sie funktioniert deshalb ins-

besondere auch bei einem unvollständig bestimmten Modell [Möller, 2000: 105]. Im Falle der Op-

timierung ist der Ausgangspunkt jedoch stets ein vollständig und konsistent bestimmtes Stoff-
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stromnetz. Die Datenausgleichsrechnung dient dann der Berechnung des Mengengerüsts ),( sj  

des Stoffstrommodells, d.h. der Modellrückgabe )(xr S . 

Auswertung des Stoffstrommodells und Berechnung der Zielfunktion 

Auf dem berechneten Stoffstromnetz bauen verschiedene, in Umberto implementierte Auswer-

tungsmethoden auf: 

• Input-Output-Bilanzen für das gesamte System oder ausgewählte Teilbereiche. 

• die Leistungsverrechnung als Vorstufe für die Kostenrechnung bzw. die Sachbilanzierung, 

wie sie für Ökobilanzen gebraucht wird. 

• Berechnung beliebige Leistungskenngrößen, die mit einem Kennzahleditor definiert wer-

den. 

Offensichtlich können diese Auswertungsmethoden eine wertvolle Unterstützung für die Formulie-

rung der Zielfunktion sein. Im Extremfall kann die Konstruktion der Zielfunktion vollständig in Um-

berto® erfolgen, beispielsweise unter Verwendung des Kennzahleneditors. Die dort definierte 

Variable kann dann direkt von der Optimierungskomponente als Zielfunktion übernommen wer-

den. 

Entscheidungsvariablen 

Der hierarchische Aufbau der Stoffstrommodelle in Umberto® impliziert eine klare Reihenfolge bei 

der Berechnung verschiedener Komponenten. Die Berechnung der Stoffstromnetze ist notwendige 

Voraussetzung für die Durchführung von Auswertungsrechnungen. Liegt ein vollständig berechne-

tes Stoffstromnetz vor, führen die Auswertungen zu eindeutigen Ergebnissen. Daher lassen sich 

Freiheitsgrade im System ausschließlich im Stoffstromnetz abbilden. Entsprechend sind die Ent-

scheidungsvariablen aus den damit assoziierten Modellvariablen auszuwählen. Das sind  

• Material- und Energieflüsse auf Verbindungen: j  

• Bestände in Stellen: s  

• Transitions- und Netzparameter: p  

Restriktionen 

Das Stoffstromnetz selbst beinhaltet durch seine Netzstruktur und die Regeln, mit denen Stoff-

ströme an den Knotenpunkten verschaltet sind, bereits viele „strukturelle“ Restriktionen 

[Lambrecht et al., 2008: 66-71]. So können Verbindungsstellen als Gleichheitsrestriktionen inter-

pretiert werden. Außerdem wird die Nichtnegativität von Flüssen und (normalerweise auch) Be-

ständen gefordert. Werden diese impliziten Restriktionen verletzt erzeugt die Berechnung des 

Stoffstromnetzes Warnungsmeldungen. 

Darüber hinaus kann es jedoch erforderlich sein, zusätzliche Restriktionen zu formulieren. Bei-

spielsweise die Beschränkung der Verfügbarkeit eines Stoffes in einer Input-Stelle. Diese können 
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explizit, d.h. ausschließlich Entscheidungsvariablen betreffend sein. Aber auch implizite Restriktio-

nen vom Typ (Formel 2.1 b,e), die als gemischte mathematische Ausdrücke von Modellrückgaben 

und Entscheidungsvariablen ausgedrückt werden können. 

 

2.2. Reformulierung des Stoffstrommodells – 

mathematische Optimierung 

Wie eingangs dargelegt, wird von einem bereits existierenden Stoffstrommodell ausgegangen. Die 

simulationsbasierte Optimierung ist daher aus Sicht der technischen Umsetzbarkeit offensichtlich 

eine sehr naheliegende Lösung. Ihr besonderer Reiz liegt darin, dass das Stoffstrommodell im Prin-

zip unverändert für die Optimierung verwendet werden kann. Es handelt sich um eine Erweite-

rung sprechen, mit der man nur dann konfrontiert ist, wenn man die Vorteile der Optimierung 

nutzen will. 

Im Operations Research wird jedoch typischerweise der Ansatz der mathematischen Optimierung 

bevorzugt. Dieser beruht auf einer ausschließlich mathematischen Formulierung des Optimie-

rungsproblems, d.h. der allgemeine Fall des Algorithmus als berechenbare Funktion wird nicht in 

die Modellbildung einbezogen. Das Stoffstrommodell kann im Falle der ausschließlich mathemati-

schen Formulierung des Problems nicht unverändert übernommen werden, sondern muss in eine 

geeignete Form übersetzt werden (Abbildung 2.4). 

 

Abbildung 2.4: Prinzip der Reformulierung und mathematischen Optimierung eines Stoffstrommo-

dells. 

Die zentrale Frage ist: Für welche Stoffstrommodelle ist die mathematische Reformulierung mög-

lich? Um diese Frage zu beantworten ist ein kleiner Exkurs dazu notwendig, was ein „Simulati-

onsmodell“ im Sinne der simulationsbasierten Optimierung ist und wie es sich von einem mathe-

matischen Modell unterscheidet. 

 



45 

 

Simulationsmodelle und mathematisch-analytische Modelle 

Es hat sich etabliert hat, zwischen Simulation im engeren und im weiteren Sinne zu unterscheiden. 

Simulation im weiteren Sinne bedeutet, dass ein Modell mit verschiedenen exogenen Parametern 

mehrfach berechnet wird, um daraus Einsichten, z.B. hinsichtlich der Sensitivität bezüglich gewis-

ser Parameter, zu gewinnen. Daher können auch Optimierungsmodelle Bestandteil einer Simulati-

on im weiteren Sinn werden [Meyer, 1996: 114-118]. Page spricht in dem Zusammenhang vom 

Experimentieren mit Modellen [Page, 1991: 17].  

Demgegenüber beschreibt [Niemeyer, 1972: 12] Simulationsmodelle im engeren Sinne als Model-

le, die das Verhalten dynamischer Systeme nachahmen. Das heißt im Computer wird der zeitliche 

Ablauf systeminterner Prozesse und Ereignisse nachvollzogen und die Veränderung wichtiger Ei-

genschaften des Systems in der Zeit protokolliert. Wichtige modellbildende Elemente sind neben 

mathematischen Ausdrücken z.B. die Verwendung von Rekursionen, Zählschleifen und Wenn-

dann-Abfragen, also zentraler Elementen aller Programmiersprachen. Zustandsänderungen des 

modellierten Systems ergeben sich endogen als Ergebnis einer Kausalkette. Diese Form der Abbil-

dung ermöglicht auch die vergleichsweise einfache Integration stochastischer Komponenten. 

Tatsächlich wird in der Literatur zur simulationsbasierten Optimierung Simulation oft mit stochasti-

scher, ereignisdiskreter Simulation gleichgesetzt [Fu, 2002: 194]. Das ist aber eine spezifisch be-

triebswirtschaftliche Sichtweise, wenn es um die Analyse logistischer Problemstellungen geht: z.B. 

die Planung von Fertigungsabläufen, Auftragsbearbeitung oder auch Transportsystemen. Die im-

mer wiederkehrenden Elemente sind hier Lagerhaltungs-, Warteschlangen- und Reihenfolgenpla-

nung [Meyer, 1996: 140]. Mit dem Ansatz wird nur ein Teil möglicher Simulationsansätze abge-

deckt: die diskrete Simulation [Page, 1991: 6]. 

Im ingenieurs- bzw. naturwissenschaftlichen Bereich gibt es durchaus auch andere Beispiele für 

die Anwendung der Simulation. Beispielsweise die numerische Lösung komplizierter Differential-

gleichungen der Fluiddynamik bei Entwicklungsarbeiten in der Automobil- oder Luftfahrtindustrie 

[Driessen, 2006: 4f, Kolda et al., 2003: 391]. Solche Differentialgleichungen können in der Regel 

durchaus „mathematisch“ formuliert werden. Die Lösung bei komplizierten Randbedingungen ist 

dann aber nur noch numerisch möglich: Für den Luftwiderstand einer Kugel beispielsweise lässt 

sich noch ein geschlossen analytischer Ausdruck angeben. Für ein kompliziert geformtes Auto gilt 

das nicht mehr. Es ist also durchaus möglich, dass Modelle mathematisch formuliert werden, rele-

vante Größen für eine Optimierung daraus aber nur durch numerische Verfahren („Simulation“) 

abgeleitet werden können. Diese Form der Simulation wird als kontinuierliche Simulation bezeich-

net [Page, 1991: 6]. 

Niemeyer unterscheidet davon mathematisch-analytische Modelle, die ausschließlich mithilfe „ma-

thematischer Funktionen“ definiert werden. Was heißt das genau? Mathematisch-analytische 

Modelle sind Gleichungs- bzw. Ungleichungssysteme, in denen ausschließlich Ausdrücke verwen-

det werden, die aus arithmetische Operatoren und bekannten analytischen Funktionen wie Poten-
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zieren, Exponentialfunktion, Logarithmus und dergleichen aufgebaut sind. Diese Definition impli-

ziert den meisten Fällen Stetigkeit (außer z.B. bei Verwendung der Heaviside’schen Stufenfunkti-

on) und Differenzierbarkeit (außer z.B. Betragsfunktion). 

Wann braucht man Black-Box-Optimierung 

Stoffstromanalysen basieren grundsätzlich sowohl auf kontinuierlicher als auch auf diskreter Simu-

lation. Die periodenbezogene Stoffstromanalyse ohne Simulation zur Bereitstellung der Basisdaten 

wäre demnach eine Ausnahme, wenngleich diese Ausnahme in der Praxis oft auch die Regel ist. 

Das entscheidende Kriterium zur Beurteilung, wann simulationsbasierte Optimierungsansätze 

notwendig sind, ist der Rückgriff auf Berechnungsalgorithmen anstelle mathematisch-analytischer 

Ausdrücke: sobald mindestens eine der Modellrückgaben )(xri , die zur Berechnung der Zielfunk-

tion oder impliziter Funktionen notwendig ist, nicht mehr als geschlossener mathematischer Aus-

druck darstellbar ist, sondern „nur“ als Berechnungsvorschrift (Algorithmus), ist die simulationsba-

sierte Optimierung eine Notwendigkeit. 

Übergang von der simulationsbasierten zur mathematischen Optimierung 

Für den formalen Übergang vom simulationsbasierten in das mathematische Optimierungspara-

digma muss also das Simulationsmodell ( ))(),( xwxr  aus Formel 2.1 mathematisch-analytisch re-

formuliert werden. Die entsprechenden Ausdrücke können dann explizit in die Formulierung von 

Zielfunktion und Restriktionen integriert werden. Aus impliziten werden explizite Restriktionen 

und wir erhalten die mathematische Standardformulierung für Parameteroptimierungsprobleme 

des Operations Research [z.B. Schwefel, 1995:8, Luenberger und Ye, 2008:4, Rardin, 2000: 26]: 

 

Formel 2.2: Mathematisch-analytische Formulierung der Parameteroptimierung. 
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Spezialfälle des mathematisch-algebraischen Optimierungsmodells  

Je nach Eigenschaften von Zielfunktion, Restriktion und Entscheidungsvariablen können verschie-

dene Unterklassen des allgemeinen Parameteroptimierungsproblems formuliert werden, für die es 

spezifische Optimierungsverfahren gibt. Wichtige Klassen sind: 
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Tabelle 2.1: Unterklassen des allgemeinen Optimierungsproblems 

Eigenschaften Problemtyp 

f  und jh  linear Lineare Programmierung (LP) 

vu ZRx )( ×∈  (gemischt) ganzzahlige Optimierung 

f  oder jh  nicht linear nichtlineare Optimierung 

0== kn  unrestringierte Optimierung 

x
ii

x
ii uslx )(=   diskrete Optimierung 

 

Reformulierung von Stoffstrommodellen 

Auf der Grundlage der vorangegangenen Überlegungen können wir nun untersuchen, welche 

Eigenschaften ein Stoffstrommodell haben muss, damit es in ein mathematisches Optimierungs-

modell überführt werden kann. Tabelle 2.2 gibt einen Überblick über die verschiedenen Kompo-

nenten und Methoden, die ein Umberto®-Stoffstrommodell umfassen kann.  

Transitionen 

Auf der untersten Ebene der Stoffstrommodelle befinden sich die Transitionen. Wie in Kap. 2.1 

dargestellt können Transitionen als Submodelle aufgefasst werden, die über das Stoffstromnetz 

miteinander gekoppelt sind. Ob ein Stoffstromnetz reformulierbar ist oder nicht, hängt eng damit 

zusammen, wie diese Submodelle aufgebaut sind. [Möller, 2000: 105] nennt drei Arten der Transi-

tionsspezifikation:  

• lineare Produktionskoeffizienten,  

• benutzerdefinierte Funktionen und  

• Skripte.  

Tabelle 2.2 differenziert weiter zwischen der vollständigen Beschreibung einer Berechnungsvor-

schrift per Skript und der Einbindung einer externen Anwendung, obwohl letzteres auch auf Skrip-

ten beruht. Im Hinblick auf die Reformulierung ist die Unterscheidung dennoch sinnvoll. Während 

die Berechnungsvorschrift in einem Skript letztlich offen liegt, kommt eine externe Anwendung 

der Black Box de facto sehr nah. 

Die Reformulierung einer linear spezifizierten Transition stellt kein grundsätzliches Problem dar. Sie 

kann in ein einfach unterbestimmtes Gleichungssystem transformiert werden. Die Schwierigkeit 

besteht hier eher darin, dass lineare Transitionsspezifikationen sich in der gegenwärtigen Form 

nicht eigenen um Freiheitsgrade, etwa flexible Kuppelproduktionen oder substituierbare Inputs, 

abzubilden. Hierfür müssten die Produktionskoeffizienten ihrerseits als Variablen aufgefasst wer-

den. 
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Tabelle 2.2: Reformulierbarkeit der Komponenten von Stoffstrommodellen 

Komponente  Reformulierung  

möglich? 

lineare Produktionskoeffizienten ja 

benutzerdefinierte Funktionen  (ja) 

Berechnungsalgorithmus formuliert in 

einer Skriptsprache 

nein 

Transitionen 

(Spezifikation) 

externe Anwendungen  

(z.B. via COM-Schnittstelle) 

nein 

Netzstruktur Stellen ja 

 Verbindungen ja 

 implizite Restriktionen (z.B. Nichtnega-

tivität von Flüssen und Beständen) 

ja 

Methoden   

Datenausgleichsrechnung - 

dynamische Modellierung nein 

Berechnung 

Monte Carlo Simulation nein 

Input/Output-Bilanzen ja 

Leistungsverrechnung nein 

Auswertung 

Kennzahleneditor ja 
 

 

Die Reformulierung einer Transition, die durch einen benutzerdefinierten Satz von Funktionen 

beschrieben wird bereitet schon größere Schwierigkeiten. Neben analytischen Funktionen und 

arithmetischen Operatoren können auch logische Operatoren eingesetzt werden um Fallunter-

scheidungen abzubilden. Solche Ausdrücke lassen sich – zumindest nicht ohne weiteres – in ma-

thematisch-analytische transformieren. In der Tat macht diese Wenn-dann-sonst-Logik aus den 

benutzerdefinierten Funktionen ein Zwischending zwischen algorithmischer und mathematisch-

analytischer Beschreibung. Abgesehen von diesen formalen Schwierigkeiten führt die potenzielle 

Verwendung nichtlinearer Funktionen und logischer Operatoren zu analytischen Modelleigen-

schaften, die aus Sicht der mathematischen Optimierung – unabhängig von der Formulierungs-

weise - problematisch sind: Unstetigkeit und Nichtdifferenzierbarkeit. Deshalb das eingeschränkte 

ja in Tabelle 2.2. Die Reformulierbarkeit hängt im Einzelfall davon ab, welche Möglichkeiten dieser 

Spezifikationsweise vom Anwender eingesetzt wurden. 

Nach den vorangegangenen Überlegungen ist klar, dass Transitionen, die über Skriptsprachen 
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spezifiziert wurden im Allgemeinen nicht mathematisch-analytisch reformuliert werden können. 

Im Falle der Einbindung externer Anwendungen ist das vollkommen ausgeschlossen. 

Stellen 

Die Syntax der Stoffstromnetze verhindert, dass Transitionen direkt verbunden werden können. 

Systemgrenzen sowie Verbindungen zwischen den Submodellen verlaufen daher stets über Stel-

len. Verglichen mit den weitreichenden Möglichkeiten zur Transitionsspezifikation ist die Stellenlo-

gik einfach: Stoffflüsse werden nicht transformiert, sondern zusammengeführt. Dies lässt sich 

problemlos durch lineare Gleichungen beschreiben (Abbildung 2.5). 

 

Abbildung 2.5: typische Konstellationen in Stoffstromnetzen und die entsprechenden Transformatio-

nen in lineare Gleichungen. Die dargestellten Variablen sind i.A. Vektoren. 

Implizite Restriktionen durch das Stoffstromnetz 

In Stoffstromnetzen gibt es auch noch verschiedene Regeln, die zu impliziten Restriktionen führen. 

Insbesondere wird die Nichtnegativität von Flüssen (j) und Beständen (s) gefordert. Diese lokalen 

Ungleichheitsnebenbedingungen können über die Netzstruktur zu schwer durchschaubaren Fern-

wirkungen führen, die - vorausgesetzt alle Transitionen sind reformulierbar – aber grundsätzlich 

mathematisch-analytisch abgebildet werden können. 

Berechnungsmethoden 

Umberto-Stoffstrommodelle können mit verschiedenen Berechnungsmethoden gelöst werden. 

Der Basisalgorithmus ist die Datenausgleichsrechnung. Der Algorithmus selbst kann nicht trans-

formiert werden. Muss er aber auch nicht. Die Reformulierung beruht ja gerade darauf, die Da-

tenausgleichsrechnung überflüssig zu machen, indem das gesamte Modell durch ein geschlosse-

nes Gleichungs- bzw. Ungleichungssystem abgebildet wird. Bezogen auf das reformulierte Modell 

ist die Datenausgleichsrechnung also schlicht überflüssig. Darauf aufbauend gibt es zwei weitere 

Methoden. Die Monte-Carlo-Methode und die kontinuierliche Simulation. 

Die Monte-Carlo-Methode kann letztlich zur Untersuchung von Fehlerfortpflanzung bzw. Sensitivi-
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tätsanalysen eingesetzt werden. Sie wird also weniger zur Berechnung eines spezifischen System-

zustands eingesetzt, sondern untersucht die Auswirkungen von Störungen desselben. Insofern ist 

eine Reformulierung weder möglich noch sinnvoll. 

Anders verhält es sich mit der kontinuierlichen Simulation. In weitgehender Analogie zu System 

Dynamics [Bossel, 2004] werden durch Simulationen im engen Sinne stationäre Systemzustände 

bestimmt. Das wird immer dann benötigt, wenn Systeme rekursive Strukturen enthalten. Im Ge-

gensatz zur Monte-Carlo-Methode kann die Simulation als „Data Provider“ also durchaus not-

wendig sein, um ein Modell zu berechnen.  

Auswertung 

Bei den Auswertungen stellt allein die Leistungsverrechnung ein Problem dar, weil hier ein bzw. 

mehrere Algorithmen angewendet werden: Linearisierung des Systems, Matrixinversion etc. Das 

heißt Kosten bezüglich eines Referenzflusses können nicht als mathematisch-analytischer Aus-

druck angegeben werden, sondern benötigen die Leistungsverrechnung. Aber die Leistungsver-

rechnung ist nicht auf die Kosten beschränkt. Grundsätzlich kommt der Leistungsverrechnung die 

Funktion der verursachungsgerechten Zuordnung von Aufwand zu Erträgen zu. Sie verbindet die 

periodenbezogene Stoffstromanalyse mit dem Life-Cycle Assessment. Die Leistungsverrechnung ist 

also grundsätzlich ein Bestandteil der stoffstrombasierten Optimierung. 

 

2.3. Lösbarkeit und Wirklichkeitsnähe – 

das fundamentale Dilemma des Operations Research 

Vorteil und Nachteil der Black-Box-Betrachtung 

Die Reduktion des Erklärungsmodells auf eine „Black Box“ ist gleichermaßen Vorteil wie Nachteil 

des simulationsbasierten Optimierungsansatzes. Vorteil, weil nahezu beliebige und insbesondere 

bereits existierende Modelle auf diese Weise optimiert werden können. Das erklärt die Beliebtheit 

der simulationsbasierten Optimierung in der Praxis. Sofern die damit verbundenen Gefahren über-

schaubar sind, können sogar direkt die Parameter des Realsystems über den Optimierungsprozess 

variiert werden, wie es in der experimentellen Optimierung geschieht [Schwefel, 1995: 6f].  

Nachteil, weil die mathematische Struktur des Optimierungsproblems im Dunkeln bleibt. Typi-

scherweise gilt jedoch: je mehr analytische Informationen über ein Problem ein Optimierungsver-

fahren ausnutzen kann, desto genauer und schneller kann das Optimum bestimmt werden. Ge-

nau hier liegen die Stärken der mathematischen Optimierung. 

‚Validity versus tractability tradeoff’ 

Hinter der Abwägung dieser komplementären Vor- und Nachteile der beiden Ansätze verbirgt sich 

ein fundamentales Dilemma des Operations Research, das [Rardin, 2000: 19] den „tractability ver-
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sus validity tradeoff“ nennt [vgl. auch Luenberger und Ye, 2008:1]. Simulationsmodelle bilden die 

Wirklichkeit typischerweise genauer ab als ihre mathematisch-analytischen Pendants (validity). 

Dafür sind sie schlechter optimierbar (tractability).  

 

Abbildung 2.6: Veranschaulichung des „validity versus tractability tradeoff“ 

Bedeutung von Wirklichkeitsnähe und Lösbarkeit für den konkreten Planungsprozess 

Beide Dimensionen erfüllten jedoch wichtige Funktionen bei der Lösung konkreter Planungsprob-

leme: Die Wirklichkeitsnähe eines Modells, d.h. seine Transparenz und der klar erkennbare Reali-

tätsbezug, fördert das Problemverständnis während der Modellbildung und die Kommunizierbar-

keit von Optimierungsergebnissen. Die Anschaulichkeit und der vergleichsweise geringe mathema-

tische Aufwand von Simulationsmodellen [Niemeyer, 1972: 15] machen diese einem potenziell 

weiten Anwenderkreis zugänglich [Fu, 2002: 211]. Je höher andererseits der mathematische Abs-

traktionsgrad eines Modells, desto besser lösbar wird es, weil effizientere Optimierungsalgorith-

men eingesetzt werden können. 

An die in KOMSA entwickelte Optimierungskomponente bestand der klare Anspruch, beliebige 

Stoffstromnetze optimieren zu können. Ohne Einschränkungen an die Art der Formulierung (ma-

thematisch-analytisch oder algorithmisch) oder die Notwendigkeit substanzieller Veränderungen 

am Modell (Abstraktionen um zu mathematischen Ausdrücken zu kommen). Dabei haben wir den 

typischen Anwenderkreis von Stoffstrommodellen vor Augen, der diese unter anderem deshalb 

nutzt, weil sie anschaulicher und mathematisch weniger aufwändig sind. Daher fiel die Wahl auf 

die Verwendung des simulationsbasierten Ansatzes. 

2.4. Konzeption des Optimierungsmoduls 

Die Entscheidung für den simulationsbasierten Ansatz hat maßgeblichen Einfluss auf die Entwurfs-

leitbilder bzw. -muster für die Implementierung eines Moduls für die Optimierung. Der Schlüssel-

begriff in dem Zusammenhang ist der Optimierungsleitstand. Er ist gewissermaßen die Anschluss-

stelle der Optimalplanung an die Prozesse der evolutionären Bestimmung temporär optimaler 

Strukturen. Der Leitstand soll damit folgende Funktionen erfüllen: 
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• Der Leitstand dient als Schnittstelle zwischen den Konzepten der Optimalplanung und de-

nen der Stoffstromanalyse: Assoziation von Modellparametern mit Entscheidungsvariablen, 

Einstellen von Startbelegungen der Entscheidungsvariablen, verdichtete Visualisierung der 

Ergebnisse. 

• Der Leitstand ermöglicht das Experimentieren mit den Modellen und die Bestimmung op-

timaler Zustände: Wie stabil sind die gefunden Wertebelegungen für die Entscheidungsva-

riablen? Was passiert, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern (neue Preise, Grenz-

werte,…)? 

• Der Leitstand dient als Anschlussstelle zu rationalen Strukturveränderungen in Unterneh-

men. Nach den Kategorien Bossels [1994: 4, siehe auch Kapitel 1] können dabei die unter-

schiedlichen zeitlichen Horizonte helfen, das Verhältnis zu klären: Die Optimalplanung ist 

ein Folgehandlungskomplex von rationalen Strukturveränderungen. Diese Linearität aller-

dings wird dadurch durchbrochen, dass die rationale Strukturveränderung auf entspre-

chenden Planungen beruht: Der Vergleich verschiedener zukünftiger Strukturen ist erst auf 

der Grundlage der jeweils erforderlichen Optimalplanung möglich (Gesamtwirkungen un-

ter Annahme der optimalen Belegung der Entscheidungsvariablen). 

Der Leitstand bildet damit das Dach für das Optimierungsmodul: Alle Aktivitäten werden vom Leit-

stand aus gesteuert. Allerdings sind dies die Schritte der Optimierung, nicht die der Stoffstromana-

lyse. Die Erstellung des Stoffstrommodells kann dank des simulationsbasierten Ansatzes leicht der 

eigentlichen Optimierung vorgelagert werden. Das Optimierungsmodul ist damit ein „Add-On“, 

auch in Bezug auf den Aufbau von Know-how: Das Erweitern des Stoffstromanalyseansatzes zur 

stoffstrombasierten Optimierung erzwingt nicht, dass Anwender, die lediglich eine Stoffstromana-

lyse durchführen wollen, auch mit der Optimierung vertraut sein müssen. 

 

Abbildung 2.7: Komponenten eines Systems zur stoffstrombasierten Optimierung 

Einbindung in die Stoffstromanalysesoftware 

Die stoffstrombasierte Optimierung ist aus Sicht der Stoffstromanalyse eine Ergänzung. Die Opti-

mierung wird daher nicht als Klammer dargestellt, sondern als eine weitere Komponente, die sich 
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in den Gesamtrahmen der Stoffstromanalyse einfügt [Möller, 2000:44]. Die Folge ist eine lose 

Kopplung der Komponenten. Die Architektur erzwingt nicht die Nutzung der Optimierungskom-

ponente: 

• Es wird keine „Einbahnstraße“ bzw. Hierarchisierung zwischen Optimierungskomponente 

und Stoffstrommodell (vgl. Abbildung 2.1) geschaffen. Das Modellierungssystem für die 

Stoffstromanalyse bleibt eigenständig und auch eigenständig nutzbar. Zusätzliche Komple-

xität in der Modellierung wird nur dann eingeführt, wenn sie auch tatsächlich benötigt 

wird. 

• Die Ausdrucks- und Darstellungsmöglichkeiten des Stoffstromanalysesystems wird erwei-

tert: Es bezieht auch Ergebnisse der Auswertungskomponenten in Optimierungsprozess 

mit ein. Die Darstellung von Optimierungsergebnissen kann direkt auf Ergebnissen der Op-

timierung beruhen, auf der Darstellung im Stoffstromnetz (z.B. Sankey-Diagramm des op-

timalen Zustands) oder auf Auswertungen des optimalen Systemzustands. 

Zentraler Leitstand und wählbare Optimierungsverfahren 

Das Prinzip der simulationsbasierten Optimierung basiert nicht auf einem bestimmten Suchalgo-

rithmus. Vielmehr kommen verschiedenen Algorithmen in Betracht. Die Optimierungskomponente 

wird daher weiter untergliedert in den eigentlichen Leitstand und austauschbare Optimierungsal-

gorithmen. Das Entwurfsmuster „Plugin“ wird benutzt, um die Sammlung der Optimierungsalgo-

rithmen flexibel zur Laufzeit und damit ohne Neuübersetzung des gesamten Softwaresystems er-

weitern zu können. Die Funktionalität des Leitstands umfasst: 

(1) Vervollständigung der Formulierung des Optimierungsproblems (Abbildung 2.2): Auswahl 

von Entscheidungsvariablen, Definition der Zielfunktion und Formulierung zusätzlicher Re-

striktionen. 

(2) Auswahl des Optimierungsverfahrens: Beim Start der Optimierungskomponente wird das 

Pluginunterverzeichnis nach passenden Plugins für die Optimierungsalgorithmen durch-

sucht und eine entsprechende Liste zusammengestellt, aus der ausgewählt werden kann. 

(3) Setzen algorithmusspezifischer Parameter, d.h. ein Plugin für einen Optimierungsalgo-

rithmus umfasst nicht nur den eigentlichen Algorithmus; das Plugin liefert auch die Aus-

kunft darüber, welche Parameter der Benutzer einstellen kann; entsprechende Fenster-

elemente (Dialog, Unterfenster) können vom Leitstand eingebunden werden. 

(4) Steuerung und Protokollierung des iterativen Optimierungsprozesses: Berechnung der 

Zielfunktion sowie Prüfung der im Leitstand definierten zusätzlichen Restriktionen. 

Dem Algorithmus selbst kommt die Funktion der Erzeugung neuer Versuchslösungen )1( +kx  zu. 

Dazu kann vom Leitstand aus eine entsprechend spezifizierte Methode (über ein softwaretechni-

sches Interface standardisiert) aufgerufen werden. 
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2.5. Typische Eigenschaften stoffstrombasierter 

Optimierungsprobleme 

Der erste Schritt zur Auswahl eines geeigneten Optimierungsverfahrens für ein gegebenes Opti-

mierungsmodell ist im Operations Research typischerweise die Zuordnung des Modells zu einer 

der Unterklassen des allgemeinen Optimierungsproblems (Formel 2.2), von denen einige in Tabelle 

2.1 aufgeführt werden. Bei der simulationsbasierten Optimierung kann nicht mit dieser Stringenz 

vorgegangen werden, weil die analytischen Eigenschaften des Optimierungsmodells (Black Box) im 

Allgemeinen nicht bekannt sind. Trotzdem ist es für die Identifikation geeigneter Optimierungs-

strategien hilfreich sich klar zu machen, welches die Charakteristika stoffstrombasierter Optimie-

rungsmodelle sind. 

Typische Größe stoffstrombasierter Optimierungsmodelle 

Ein wesentliches Merkmal von Optimierungsproblemen ist ihre Größe. Diese wird typischerweise 

durch die Anzahl von Entscheidungsvariablen und Restriktionen gemessen. Dabei wird recht grob 

zwischen kleinen, mittleren und großen Optimierungsproblemen unterschieden. [Luenberger und 

Ye, 2008:5] geben für die Abgrenzung dieser Bereiche folgende Faustzahlen an: fünf oder weni-

ger Variablen und Restriktionen (klein), bis einige hundert (mittel) und bis mehrere tausend (groß). 

Wie viele Entscheidungsvariabeln hat nun ein typisches stoffstrombasiertes Optimierungsmodell? 

Eine mögliche Antwort erhalten wir, indem wir die Frage übersetzen: Wie viele Entscheidungsvari-

ablen hätte ein mathematisch-analytisches Optimierungsmodell, mit dem dasselbe Optimierungs-

problem dargestellt wird. Wir gehen gedanklich also von der Reformulierung des stoffstrombasier-

ten Optimierungsproblems aus. Dann wird offensichtlich, dass alle Modellvariablen als Entschei-

dungsvariablen zu betrachten sind. Die Systemstruktur, die in den Stoffstromnetzen durch spezifi-

zierte Transitionen, Stellen und Verbindungen zwischen diesen Netzelementen dargestellt wird, 

wird übersetzt in Gleichungsrestriktionen, deren Anzahl in etwa derselben Größenordnung liegt 

wie die der Entscheidungsvariablen. Typische stoffstrombasierte Optimierungsmodelle2 beinhalten 

leicht mehre hundert bis tausend Variablen und Restriktionen und sind daher bei den mittleren bis 

großen Optimierungsmodellen einzuordnen. 

Gleichheitsrestriktionen und effektive Dimensionalität 

Aufgrund der Blackbox-Struktur des Optimierungsproblems werden die meisten dieser Restriktio-

nen vom Anwender jedoch gar nicht als solche wahrgenommen, sondern verbergen sich in der 

Struktur und den Eigenschaften des modellierten Stoffstromnetzes. Offensichtlich sind eigentlich 

nur die zusätzlichen Restriktionen, die im Leitstand und ggf. auch den Transitionen formuliert 

werden. Ähnlich verhält es sich bei den Entscheidungsvariablen. Abhängige Modellvariablen als 

                                                 

2 Wir gehen dabei von SBOs aus, wie sie sich in den Fallstudien im Rahmen von KOMSA ergeben haben 

(vgl. Kap. 6). 
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Entscheidungsvariablen zu betrachten entspricht zwar dem Usus im Operations Research3, ent-

spricht aber nicht unbedingt der Intuition.  

Bei der Modellierung stoffstrombasierter Produktionssysteme erscheint es wesentlich naheliegen-

der, diejenigen Parameter als Entscheidungsvariablen zu betrachten, die das Systemverhalten kon-

trollieren. Diejenigen unabhängigen Entscheidungsvariablen also, die im Optimierungsleitstand aus 

der Menge aller Modellvariablen ausgewählt werden. Die Anzahl dieser ausgewählten Entschei-

dungsvariablen entspricht der effektiven Dimensionalität des Optimierungsproblems. Diese liegt 

jedoch typischerweise weit unter der Anzahl aller auftretenden Stoffströme, Parameter und Be-

stände die für die Modellierung des Systems benötigt werden. Meist geht es um bis zu zwanzig 

„Stellgrößen“, deren Wirkung untersucht und hinsichtlich derer das modellierte System optimiert 

werden soll. So kann der Eindruck entstehen, es handele sich um kleine Optimierungsprobleme. 

Modellierungsparadigmen in den Naturwissenschaften und im Operations Research 

Interessanterweise treten in der Beurteilung der Größe eines stoffstrombasierten Optimierungs-

modells die unterschiedlichen Modellierungsparadigmen des Operations Research und der Ingeni-

eurs- bzw. Naturwissenschaften besonders klar zutage. Typische Optimierungsmodelle des OR 

nehmen häufig die Freiheitsgrade eines Systems zum Ausgangspunkt der Modellierung. Die ent-

sprechenden Entscheidungsvariablen sind meist nicht direkt voneinander abhängig, unterliegen 

jedoch gemeinsamen Restriktionen. Für die Zusammenstellung eines Wertpapier-Portfolios ist bei-

spielsweise nur ein begrenztes Budget vorhanden. Die Anteile der einzelnen Wertpapiere sind of-

fensichtlich unabhängige Entscheidungsvariablen. Die Summe der Pakete darf jedoch das gesamte 

Budget nicht überschreiten. Entscheidungsvariablen sind, ihrer Bezeichnung entsprechend, a priori 

tatsächlich frei und werden erst im Laufe der Modellierung schrittweise durch Restriktionen einge-

schränkt. Nicht selten liegen die Anzahl der Entscheidungsvariablen und die effektive Dimensiona-

lität des Optimierungsproblems dicht beieinander. Anders ausgedrückt: es werden vergleichsweise 

wenige Gleichheitsrestriktionen verwendet.  

In den Natur- und Ingenieurswissenschaften, aus denen die Stoffstromnetze hervorgegangen sind, 

ist die Modellierung hingegen von einer kausalen Sichtweise des modellierten Systems dominiert. 

Variablen werden daher vorwiegend als abhängige Größen, d.h. Funktionen anderer Variablen 

verstanden und abgebildet. Entsprechende Modelle haben typischerweise viel weniger Freiheits-

grade als Modellvariablen. Ein Extremfall sind die Modelle, mit denen die Sachbilanzierung für 

                                                                                                                                                           

3 hier ergibt sich eine gewisse Diskrepanz zwischen dem mathematischen Formalismus und der Praxis. Neh-

men wir als Beispiel ein unterbestimmtes Gleichungssystem. Mathematisch gesehen ist nur klar, wie viele 

Variablen vorgegeben werden müssen, damit sich die restlichen berechnen lassen. Welche das sind ist dage-

gen egal. Aus dieser Perspektive ist es folgerichtig, keine begriffliche Unterscheidung der Modellvariablen 

vorzunehmen. Für das Realsystem, das das Modell repräsentiert, ist meist jedoch eindeutig klar, welche Para-

meter die Stellgrößen sind, die das Systemverhalten determinieren. Manche Autoren versuchen diese Diskre-

panz durch die Bezeichung abhängie bzw. unabhängige Entscheidungsvariable „aufzuweichen“. 
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LCAs vorgenommen wird: per Modellkonstruktion sollen alle Stoffströme durch die Vorgabe einer 

einzigen Größe, der funktionellen Einheit, berechnet werden können. Die Funktionsgleichungen 

kausaler Modelle erfahren somit aus Sicht der Optimierung eine neue Interpretation. Sie werden 

zu Gleichungsrestriktionen ansich gleichberechtigter Variablen. Was aus formaler Sicht problemlos 

zu bewerkstelligen ist, erfordert doch einiges Umdenken von jemandem, der gewohnt ist, Modelle 

in der einen oder anderen Sichtweise zu erstellen. 

Eigenschaften von Zielfunktion und Restriktionen 

Noch wichtiger als die Größe des Optimierungsproblems sind für die Auswahl des Lösungsalgo-

rithmus normalerweise die analytischen Eigenschaften von Zielfunktion und Restriktionen. Beson-

deres Augemerk liegt dabei auf: 

• Linearität, 

• Stetigkeit, 

• Differenzierbarkeit, 

• Konvexität des Lösungsraums 

bzw. den jeweils komplementären Eigenschaften wie Nichtlinearität, Unstetigkeit etc. Je mehr der 

hier genannten Kriterien erfüllt sind, desto besser ist das Optimierungsproblem im Allgemeinen 

lösbar. Im Sinne des Dilemmas zwischen Wirklichkeitsnähe und Lösbarkeit (Kap. 2.3) führt die vor-

teilhafte Flexibilität von Stoffstromnetze hinsichtich einer wirklichkeitsgetreuen Abbildung der Re-

alsysteme, zu nachteiligen analytischen Eigenschaften daraus abgeleiteter Optimierungsmodelle:  

• Zielfunktionen und Restriktionen können nichtlinear und sogar unstetig sein, 

• Die zulässige Menge kann nicht konvex sein und muss nicht einmal zusammenhängend 

sein. 

• insbesondere sind all diese Dinge nicht analytisch klassifizierbar, sondern manifestieren 

sich nur direkt durch Modellrechnungen für punktuelle Parameterkonstellationen. 

 

2.6. Geeignete Optimierungsverfahren 

Das stoffstrombasierte Optimierungsproblem kann zusammenfassend folgendermaßen charakteri-

siert werden: 

• Parameteroptimierung – kontinuierlich und diskret, 

• mit Nebenbedingungen – Netzstruktur, positive Flüsse und zusätzliche, algebraische Re-

striktionen. 

Zur Lösung eines solchen Optimierungsproblems im Rahmen der simulationsbasierten Optimie-
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rung kommen Algorithmen in Frage, die die folgenden Anforderungen erfüllen: 

• keine Verwendung von Ableitungen, 

• erfordern keine Auswertungen von Zielfunktion bzw. impliziter Restriktionen außerhalb 

des Modellgültigkeitsbereich. 

Neben diesen notwendigen Bedingungen ist es aus praktischen Gesichtspunkten klarerweise von 

Vorteil, wenn die Optimierungsergebnisse, die mit einem Verfahren erzielt werden können, nicht 

stark von der Wahl algorithmusspezifischer Parameter abhängen.  

 

2.7. Schlussfolgerungen und Ausblick 

In Kap. 2 haben wir zwei unterschiedliche Ansätze zur Lösung stoffstrombasierter Optimierungs-

modelle diskutiert. Mit der simulationsbasierten Optimierung kann das Stoffstrommodell unverän-

dert in den Optimierungsprozess eingebunden werden. Um eine mathematische Optimierung 

durchführen zu können, muss das Stoffstrommodell zunächst in ein mathematisch-analytisches 

Modell überführt werden.  

Wir haben gezeigt, dass die mathematisch-analytische Reformulierung von Stoffstrommodellen 

nur unter gewissen Einschränkungen möglich ist (Kap. 2.2), weil Stoffstrommodelle algorithmische 

Bestandteile enthalten können, die sich nicht in mathematische Ausdrücke überführen lassen. 

Gerade die algorithmische Spezifikation von Transitionen liefert jedoch die Flexibilität von Stoff-

stromnetzen, mit der sich besonders wirklichkeitstreue Abbildungen elementarer Verfahrens- oder 

Fertigungsschritte umsetzen lassen. Um Stoffstrommodelle der mathematischen Optimierung zu-

gänglich zu machen, müssten sie zunächst überarbeitet und weiter abstrahiert werden. Ein solcher 

Bearbeitungsschritt kann grundsätzlich nicht automatisch erfolgen. Er erfordert idealerweise eine 

Person, die sowohl mit dem Realsystem vertraut ist, um abschätzen zu können, welche Vereinfa-

chungen mit einer wirklichkeitsgetreuen Abbildung noch verträglich sind, als auch über gute ma-

thematische Vorkenntnisse verfügt. Häufig verteilt sich dieses Wissen jedoch über mehrere Perso-

nen. 

Da die mathematische der simulationsbasierten Optimierung insofern überlegen ist, dass bei ge-

wissen günstigen Eigenschaften des Optimierungsmodells sogar exakte, globale Optimierungsver-

fahren eingesetzt werden können, ist dies im Einzelfall sicher eine interessante Möglichkeit. Es 

wäre insbesondere denkbar, Stoffstromnetze als eine intuitiv zugängliche Eingabemaske für linea-

re Programme zu verwenden. Vergleichbare Ansätze wurden im Operations Research unter dem 

Stichwort visual interactive modelling bereits diskutiert [Bell et al., 1999, Draman et al., 2002, Jo-

nes, 1994, Jones, 1996]. An der Konzeption des Optimierungsleitstands würde sich in diesem Fall 

nichts Grundlegendes ändern. Wie im simulationsbasierten Fall müsste die Funktionalität zur Er-

gänzung des Stoffstrommodells zu einem Optimierungsmodell zur Verfügung gestellt werden. 

Auch optimierunsspezifische Auswertungen wie Sensitivitätsanalysen, vergleichende graphische 
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Darstellungen von Ist-Zustandes und Optimum etc. müssten weiterhin bereitstehen. Ändern wür-

de sich nur die Form des Lösungsvorgangs. Das iterative Zusammenspiel von Optimierungsalgo-

rithmus und Stoffstrommodell würde ersetzt durch die sequentielle Ausführung von Reformulie-

rung, Export des mathematischen Optimierungsmodells, Lösung mit einem externen Solver und 

Reimport der Ergebnisse. Eine solche Anwendung bleibt jedoch ein Spezialfall, der den simulati-

onsbasierten Ansatz zukünftig ergänzen aber nicht ersetzen kann.  

Im Projekt wurde nach sorgfältiger Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile beider Ansätze 

der Umsetzung des simulationsbasierten Ansatzes der Vorzug gegeben. Von vornherein bestand 

der Anspruch, ein Werkzeug zu entwickeln, mit dem beliebige Stoffstromnetze optimiert werden 

können. Ohne Einschränkungen an die Art der Formulierung – mathematisch oder algorithmisch –  

und ohne vor einer Optimierung substanzielle Veränderungen an bereits existierenden Modellen 

vornehmen zu müssen. Dieser Anspruch erklärt sich aus dem Ziel, einen potenziell weiten Anwen-

derkreis zu erreichen. Auch kleinere und mittlere Unternehmen, die sich keine eigene OR-

Abteilung leisten können, verwenden bereits Stoffstromnetze als Umweltinformationssystem oder 

um Produktionsanlagen auf Potenziale zur Ressourceneffizienzsteigerungen hin zu analysieren. 

Mit einem Software-Werkzeug zur stoffstrombasierten Optimalplanung könnte das Optimierungs-

paradigma in solche Anwenderkreise getragen werden, die Stoffstrommodelle unter anderem 

deshalb nutzt, weil sie intuitiv zugänglicher, besser kommunizierbar und mathematisch weniger 

aufwändig sind als andere Analyseinstrumente. 
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3. Weiterentwicklung der Stoffstromanalyse-Ansätze 

Andreas Möller∗ 

Wie in Kap. 1 zu den Forschungsmethoden erläutert, werden in der stoffstrombasierten Optimal-

planung verschiedene Wissenschaftskulturen zusammengeführt. In der Perspektive von Mathema-

tik und Ingenieurwissenschaften reicht es, die Stoffstromanalyseansätze auf die Weise zu erwei-

tern, dass sie in ein formales Optimierungsmodell eingebunden werden können. Dies soll im Fol-

genden unter dem Titel „Konzeptionelle Erweiterungen“ beschrieben werden. Darüber hinaus hat 

sich gezeigt, dass sich die Art und Weise der Modellierung von Stoff- und Energieflusssystemen 

verändert: Es wird nicht mehr nur angestrebt, alle Daten zu sammeln und Modelle aufzubauen, 

dass genau eine Aussage möglich ist. Vielmehr sind nun „Freiheitsgrade“ zu modellieren.  

In der Operations-Research-Perspektive kann die gesamte Stoffstromanalyse als Mittel zur Erstel-

lung der Zielfunktion und zur Abbildung struktureller Restriktionen eines Stoffstromsystems be-

trachtet werden (vgl. 2.5). Der Erstellung der Zielfunktion wird im Operations Research von me-

thodischer Seite bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Man kann in dem Zusammenhang also 

feststellen, dass die Weiterentwicklung der Stoffstromanalyseansätze auch eine Weiterentwicklung 

der Modellbildungsansätze im Operations Research ist. Auf diesen Punkt soll am Ende eingegan-

gen werden.  

3.1. Konzeptionelle Erweiterungen 

Die Architektur der stoffstrombasierten Optimalplanung sieht vor, dass die Methoden der Stoff-

stromanalyse verwendet werden, um die verbundenen positiven und negativen Wirkungen eines 

Stoffstromsystems quantitativ abzuschätzen. Die Entscheidungsvariablen aus den Operations-

Research-Modellen können über Parameter und Variablen der Stoffstrommodelle berücksichtigt 

werden. Die Einbettung der Stoffstromanalyse in einen Optimierungsvorgang beinhaltet 3 Phasen: 

• Setzen der Parameter (Prozessparameter, Systemparameter, Flüsse, Bestände) auf der Ba-

sis der Entscheidungsvariablen; 

• Berechnung der (periodenbezogenen) Stoff- und Energieströme; Herstellen der Ursache-

Wirkungszusammenhänge. Ggf. auch verursachungsgerechte Bestimmung der der Um-

welteinwirkungen und der Kosten auf der Basis der Leistungsverrechnung; 

• Bewertung des Systemzustands (Auswertung der Zielfunktion) und Prüfung von evtl. vor-

handenen Nebenbedingungen. 

                                                 

∗ Leuphana Universität Lüneburg; Institut für Umweltkommunikation (INFU),  

Department Nachhaltigkeitswissenschaften; moeller@uni.leuphana.de 



 

 

 

60

Grundsätzlich lässt sich eine solche Einbindung der Stoffstromnetze in die Optimalplanung ohne 

wesentliche Erweiterungen der Stoffstromnetz-Konzepte realisieren. Allerdings sind bei der Ent-

wicklung der Stoffstromanalysekonzepte und -werkzeuge auf die Belange der Optimalplanung 

kaum Rücksicht genommen worden. Erweiterungen des gegenwärtigen Stoffstromanalysekon-

zepts und der Softwarerealisierung sind im Wesentlichen in zweierlei Hinsicht notwendig: 

• Berechnung der verbundenen positiven und negativen Wirkungen: Es ist erforderlich, die 

verbundenen positiven und negativen Wirkungen in einer Bilanz ausweisen zu können. 

Dies betrifft die Mengen der Erträge eines Stoffstromsystems sowie die damit verbunde-

nen negativen Wirkungen. Derzeit werden die Erträge einzeln ausgewiesen (einzelne Life-

Cycle Inventories, Wirkungsabschätzungen und Kostenträgerrechnungen) Eine notwendi-

ge Erweiterung betrifft die Bildung und Ausweisung von Summen. Die Berechnungsalgo-

rithmen sind davon nicht tangiert, wohl aber die Aggregation der quantitativen Ergebnis-

se. 

• Umgang mit den Nebenbedingungen: Es muss innerhalb des Stoffstrommodells möglich 

sein, mit allen relevanten Typen von Nebenbedingungen umzugehen. Die Berechnungen 

sollten dann ergeben, ob die spezifizierten Nebenbedingungen bei der gegebenen Para-

meterkonstellation verletzt werden oder nicht. 

 

3.2. Unterstützung der Modellbildung 

Erweiterungen zur Unterstützung der Modellbildung 

Eine zweite Gruppe von Erweiterungen dient dazu, die stoffstrombasierte Optimalplanung als 

Modellierungsansatz besser zu unterstützen. Wie bereits ausgeführt, haben Ansätze wie das Life-

Cycle Assessment das Denken in Kategorien der quantitativen Optimierung nicht gefördert, und 

Softwarewerkzeuge verstärken diesen Effekt. Von großer Bedeutung für die stoffstrombasierte 

Optimalplanung ist daher, dass die Entscheidungsträger und Modellierungsexperten in der Lage 

sind, die relevanten Entscheidungsvariablen überhaupt erst zu identifizieren und entsprechende 

Modelle aufzubauen. 

Es ergibt sich für verschiedene Typen von Entscheidungsvariablen ein Bedarf an besserer Unter-

stützung bei der Modellierung: 

• Modellierung von flexiblen Kuppelproduktionen: Die Frage ist hier, wie man die Charakte-

ristik flexibler Kuppelproduktionen mit Hilfe von einzelnen Entscheidungsvariable geeignet 

und nachvollziehbar modellieren kann. Gibt es da eine Auswahl von Referenzmodellen, 

die im Einzelfall nur noch parametrisiert werden müssen? Wie kann man verhindern, dass 

vorschnell die starre Kuppelproduktion modelliert wird? (die Konzepte der Life-Cycle In-

ventory Analysis fördern massiv die starre Kuppelproduktion, nicht zuletzt auch durch die 
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Prozessbibliotheken, die aufgrund der LCA-Konzepte nur mir festen Produktionskoeffi-

zienten arbeiten müssen. 

• Abbildung von Kapazitätsniveaus: Die Abhängigkeit der Effizienz von den Kapazitätsni-

veaus ist für die Optimalplanung von großer Bedeutung. Auch diese Frage muss beim Li-

fe-Cycle Assessment aus konzeptionellen Gründen ausgeblendet werden (nicht-lineare 

Prozessspezifikationen sind bei einfachen, direkten Verfahren der LCI Analysis aufgrund 

des Kausalitäts- und Finalprinzips nicht erlaubt), so dass auch hier kein Erfahrungswissen 

vorhanden ist. Auch hier muss über eine bessere Softwareunterstützung nachgedacht 

werden. Die Grundlagenliteratur zur quantitativen Betriebswirtschaftslehre geben hierzu 

eine Reihe von Hinweisen, die ggf. in Referenzmodelle transformiert werden können (Er-

tragsgesetzliche Verläufe, Gutenbergfunktion u.ä.). 

• Umgang mit der Substitutionalität von Produktionsfaktoren: je nach Konstellation ge-

wünschter Outputs kann es sein, dass bestimmte Produktionsfaktoren andere geeignet 

ersetzen können und sollten. Auch hier steht wieder das LCA-Denken im Weg, die zur 

Modellierung streng limitationaler Faktoreinsätze führt. 

Insgesamt ergibt sich für die Modellierung der einzelnen Produktionsprozesse eine neue Betrach-

tungsweise. Es geht nicht mehr darum, mit Hilfe eines Modells die Input- und Outputstoff- und 

Energieströme zu bestimmen. Vielmehr ist der einzelne Prozess als elastischer Gestaltungsraum zu 

verstehen und zu modellieren, und die Entscheidungsvariablen (bzw. prozesscharakterisierenden 

Parameter) beschreiben diese Elastizität. 

Vorgehen bei der Modellbildung 

Die Modellbildung im Rahmen der stoffstrombasierten Optimalplanung kann zwei Bereich vonein-

ander abgrenzen: zum einen die Stoffstromanalyse als Modellierungsprozess mit dem Ergebnis 

eines Stoffstrommodells, das Freiheitsgrade für die Optimierung lässt. Zum zweiten die eigentliche 

Optimierung. Dabei ist die Erstellung des Stoffstrommodells der Lösung des Optimierungsprob-

lems zeitlich vorgelagert. 

Diese Unterscheidung ist wichtig, weil im Rahmen der Optimierung auch immer die Frage der 

Zeitkomplexität zu stellen ist: Wie sehr können längere Berechnungszeiten den Modellbildungs-

prozess behindern. Hierzu sind folgende Punkte zu beachten: 

(1) Die Berechnung eines Stoffstrommodells ist auch ohne die Optimierung möglich. Das ist von 

großer Bedeutung bei der Erstellung der Stoffstrommodelle: Sie können immer wieder durch Be-

rechnung validiert werden. Die inkrementelle Modellierung, die durch den Ansatz der Stoffstrom-

netze ermöglicht wird [Möller, 2000: 108], wird nicht tangiert. Das Gleiche gilt für die Leistungs-

verrechnung und die Bestimmung von Kennzahlen. 

(2) Erst wenn das Stoffstrommodell erstellt und validiert ist, wendet man sich dem eigentlichen 

Optimierungsproblem zu. Hier kommen auch die Optimierungsalgorithmen selbst zum Einsatz. 
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Selbst dann, wenn sie vergleichsweise viel Rechenzeit eines Computers benötigen, so ist dies stets 

vor dem Hintergrund der Tatsache zu sehen, dass diese Berechnungen in den meisten Fällen nicht 
4 in den inkrementellen Modellbildungszyklus eingebunden sind und daher die Modellbildung 

selbst kaum behindern. 

Diese Trennung bedeutet auch, dass man die stoffstrombasierte Optimierung grundsätzlich auf 

alle vorhandenen Stoffstrommodelle anwenden kann. Man muss sich nicht vorab für einen Mo-

delltyp „stoffstrombasierte Optimierung“ entscheiden, um die Ansätze nutzen zu können. Dies ist 

vor dem Hintergrund sehr wichtig, dass auch die Modellierungsexperten erst schrittweise zu Ex-

perten werden („Experiential Learning“). Die stoffstrombasierte Optimalplanung kann daher eine 

anspruchsvolle Modellierungstätigkeit sein, die beim Einstieg in die Modellierung von Stoff- und 

Energieflusssystemen nicht (!) vorausgesetzt werden muss. 

 

3.3. Spezifikation der Erweiterungen 

Im Verlauf des Projekts stellte sich die bestehende Funktionalität der eingesetzten Stoffstromanaly-

sesoftware Umberto für eine prototypische Umsetzung des simulationsbasierten Optimierungsan-

satzes als ausreichend heraus. Dementsprechend musste dem Leitstand softwaretechnisch die 

Möglichkeit gegeben werden, mittels COM-Schnittstelle auf bestehende Funktionalität zugreifen 

zu können. Bislang werden ausschließlich Schnittstellen zu Softwarekomponenten für die Stoff-

stromanalyse genutzt. Zukünftig ist dies im Hinblick auf die Leistungsverrechnung noch zu erwei-

tern. Folgende Schnittstellen werden vom prototypischen Leitstand genutzt: 

• Zugriff auf Transitionsparameter und Netzparameter als Entscheidungsvariablen der Op-

timierungsalgorithmen; das betrifft auch die flexible Kuppelproduktion: Setzen der Para-

metergrößen (Quantity). Das Neuerzeugen von Parametern im Rahmen der Optimierung 

ist nicht erforderlich. Sie werden also vollständig im Rahmen einer ersten, der eigentlichen 

Optimierung vorgelagerten Stoffstromanalyse angelegt. 

• Zugriff auf Flüsse: Die Flussmengen können sowohl variiert werden (Entscheidungsvariab-

len) als auch ausgelesen werden, um in Nebenbedingungen und der Ergebnisfunktion be-

rücksichtigt zu werden. Neuerzeugen und Löschen von Flüssen im Rahmen der Optimie-

rung ist nicht erforderlich. 

• Zugriff auf die Transitions-Constraints: mit diesen lassen sich innerhalb der Stoffstrommo-

dellierungsumgebung prozessbezogene Randbedingungen modellieren, beispielsweise die 

maximale Kapazität einer Anlage. Die Überschreitung der Constraints löst eine Warnung 

                                                 

4 die Optimierung kann im Einzelfall zu Lösungen führen, für die die Gültigkeit des Modells erneut geprüft 

werden muss. Daher können die Prozesse der Modellbildung und -validierung nicht strikt von der Optimierung 

getrennt werden. 



63 

 

aus, die vom Leitstand als Nebenbedingungsverletzung der Optimierung interpretiert 

werden kann. Neuerzeugen und Löschen von Constraints ist in den ersten Versionen nicht 

erforderlich, es könnte sich aber später ein entsprechender Bedarf ergeben. 

• Schnittstelle zur Materialverwaltung: Auslesen der Marktpreise für Produkte und Ressour-

cen, um Kostenberechnungen in der Optimierungsrechnung vornehmen zu können, z.B. 

Minimierung der Gesamtkosten.. Auch hier ist festzustellen, dass ein Neuerzeugen und 

Löschen von Materialien nicht erforderlich ist. 

• Schnittstelle zum Anstoßen der Berechnungsalgorithmen: (1) Periodenbezogene Berech-

nung fehlender Stoff- und Energieströme und Bestände. 

• Zugriff auf die Ergebnisdaten: (1) Zugriff auf die Ergebnisse der periodenbezogenen Stoff-

stromanalyse, (2) Prüfen der impliziter Restriktionen: Auswerten der Berechnungsproto-

kolle, um die Gültigkeit eines Vektors von Entscheidungsvariablen zu prüfen. Wenn die 

Berechnungsprotokolle Fehler oder Constraint-Verletzungen melden, ist der Vektor ungül-

tig.  

Wenn es darum geht, die Freiheitsgrade des späteren Stoffstrommodells bei der Modellbildung 

bereits zu berücksichtigen, reichen Schnittstellenspezifikationen und Beschreibungen und (semi-

formale) Spezifikationen notwendiger Funktionen nicht aus. Es ist weniger eine Frage der Korrekt-

heit als der Gebrauchstauglichkeit.  

Bezogen auf flexible Kuppelproduktionen ist es sinnvoll, wesentlich stärker zwischen den men-

genmäßigen Ertrag eines Prozesses und dem damit verbundenen Aufwand zu unterscheiden: (1) 

Welche Erträge gibt es? (2) In welchen Grenzen kann der Mix an Erträgen variiert werden? (3) Wie 

wirkt sich das jeweils auf den mengenmäßigen Aufwand aus? Denkbar wäre also, den Prozess an 

den „Ecken“ zu spezifizieren und zwischen ihnen dann bei der Berechnung je nach Parameterein-

stellungen zu interpolieren.  

Bezogen auf die Flüsse könnte man überlegen, ob das Konzept der Modellierung von Freiheits-

grade für die flexible Kuppelproduktion übernommen wird. Das ginge mit einer Hilfstransition, 

aber implizit, indem man die Flüsse einer Verbindung als Produktmix spezifiziert. Der Grenzfall 

wäre, dass alle manuellen Flüsse auf die Weise modelliert werden. Auch hier könnte man dann 

gleich die Grenzen mit vorgeben, etwa Mindestproduktionsmengen für bestimmte Produkte, 

Obergrenzen u.ä. Default-Werte für die Parameter ermöglichen dann auch die Stoffstromanalyse 

ohne Optimierung. 
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3.4. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Einbindung der Stoffstromanalysesoftware in Optimierungsprozesse 

Mit den zuvor beschriebenen Zugriffsmöglichkeiten des Leitstands auf Umberto wird die Grund-

funktionalität gewährleistet, die zur numerischen Lösung von Optimierungsproblemen notwendig 

ist. Zugleich hat die Anwendung des Leitstands auf praktische und theoretische Problemstellungen 

konkrete Anhaltspunkte für weitergehende Anpassungen und Erweiterungen von Umberto erge-

ben, mit denen die Gebrauchstauglichkeit und Leistungsfähigkeit der Optimierung in Stoffstrom-

netzen weiter erhöht werden können. Diese werden im Folgenden dargestellt. In einem ersten 

Schritt sollte die volle Funktionalität von Umberto, insbesondere die weit entwickelten Auswer-

tungsmethoden, über entsprechende Schnittstellen in die Berrechnung von Optimierungsproble-

men eingebunden werden: 

• Schnittstelle zur Kennzahlensystemverwaltung: Auswahl eines Kennzahlensystems, das für 

die Optimierung herangezogen werden soll (Funktionen des Kennzahlensystems sind da-

bei (1) Verdichtung von Daten, z.B. GWP, (2) Spezifikation einer Zielfunktion (als eine Va-

riante). 

• Schnittstelle zum Anstoßen der Berechnungsalgorithmen (Fortsetzung von Aufzählung 

unter Kap. 3.3): (2) Berechnung von LCIs und Kosten (Leistungsverrechnung), wobei eine 

Mehrzahl von Referenzflüssen bzw. Kostenträgern berechenbar sein müssen, bei Über-

nahme der Quantitäten aus der periodenbezogenen Stoffstromanalyse, (3) Anwendung 

von Kennzahlensystemen auf die Ergebnisse der Leistungsverrechnung, so dass (a) in einer 

Variante die Zielfunktion mit Hilfe des Kennzahlensystems realisiert werden kann (das 

Stoffstromanalysewerkzeug liefert direkt den Zielfunktionswert) oder (b) alle wesentlichen 

Parameter der Zielfunktion bestimmt werden können, z.B. GWP. 

• Zugriff auf die Ergebnisdaten (Fortsetzung von Aufzählung unter Kap. 3.3): (3) Zugriff auf 

die Ergebnisse der Leistungsverrechnung (Life-Cycle Inventory und Kostendaten), (4) 

Zugriff auf die Daten aus der Kennzahlberechnung. 

Eine zweite Gruppe von Erweiterungen betrifft die verbesserte Unterstützung der Formulierung 

stoffstrombasierter Optimierungsprobleme mit Stoffstromnetzen: 

• Erweiterung der Constraint-Funktionalität auch auf Stellen, insbesondere die Festlegung 

von Ober- oder Untergrenzen für Bestände in Lagern oder Input- und Outputstellen des 

Systems. Die Formulierung entsprechender Restriktionen kann zwar im Leitstand erfolgen, 

die Modellierung im Stoffstromsystem erscheint jedoch naheliegender und macht unüber-

sichtliche Summenbildungen überflüssig, wenn mehrere Flüsse desselben Materials von 

einer Input-Stelle ausgehen oder zu einer Output-Stelle führen. 

• Erweiterung der Restriktionsmöglichkeiten in Transitionen, also flexiblere Möglichkeiten 
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zur Definition von Ungleichungen und Randbedingungen. 

• Verwendung veränderbarer Modellparameter anstatt fixer Koeffizienten in linearen Transi-

tionsspezifikationen (Stichwort flexible Kuppelproduktion, Substitionalität von Produkti-

onsfaktoren). 

• Ergänzung der Teil- und Vollkostenrechnung um investitionsrechnungsbezogene Auswer-

tungen; bspw. die Definition von Abschreibungszeiträumen und erwarteter Lebensdauer 

für einzelne Anlagen, die Festlegung von Zinssätzen für die Diskontierung oder die vom 

Unternehmen vorgegebene Rendite- bzw. Rückzahldauererwartung. 

• Vereinfachte Informationsweitergabe zwischen Transitionen, d.h. Zustände eines Prozes-

ses werden in anderen Prozessen berücksichtigt, ohne dass hierfür ein tatsächlicher Mate-

rialfluss stattfindet. Es ist durchaus üblich, bei der Abbildung technischer Systeme neben 

Material- und Energie- auch Informationsflüsse zu berücksichtigen [Heidepriem, 2000:36]. 

Im Bereich des LCA oder des betrieblichen Umwelt-Controlling spielte dies bislang jedoch 

eine untergeordnete Rolle, weil Umweltwirkungen letztlich aus den tatsächlichen Stoff- 

und Energieflüssen resultieren. Die Funktionsweise eines Produktionssystems lässt sich in 

manchen Fällen jedoch nur abbilden, wenn auch immaterielle Informationsflüsse zwischen 

einzelnen Prozessen modelliert werden. Das hat sich in der Vergangenheit vor allem in 

Hinblick auf „dynamische Modellierungen“ gezeigt, d.h. Modelle, in denen der stationäre 

Zustand eines Stoffstromsystems iterativ über mehrere Zeitschritte berechnet wird.  

• Erweiterung der transitionsinternen Abbruchkriterien der dynamischen Modellierung, z.B. 

Beenden der Prozessberechnung sobald eine bestimmte Produktionsmenge erreicht ist.  

 

Modellbildung für Operations Research 

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Forschung im Bereich des Operations Research, der sich nicht 

nur darauf beschränkt, die bereits existierenden und erforschten Algorithmen nutzbringend in 

einem spezifischen Anwendungskontext zum Einsatz zu bringen. Vielmehr betont das Projekt auf-

grund seines interdisziplinären Charakters den Prozess der Modellbildung und sowie den sozialen 

Nutzungskontext. Das „Erstellen der Zielfunktion“ erweist sich als umfangreiches Unterfangen, 

dem später bei der Berechnung durchaus anspruchsvolle Algorithmen zum Einsatz kommen. Das 

betrifft nicht nur die Datenausgleichsrechnung und die Leistungsverrechnung. Denkbar ist auch, 

dass die Daten der periodenbezogenen Stoffstromanalyse mit Hilfe der diskreten [Wohlgemuth, 

2005] oder kontinuierlichen Simulation [Möller, 2004] bestimmt werden. 

Für den Modellierungsexperten bedeutet dies, dass er mindestens zwei verschiedene Modellie-

rungsansätze verstehen und durchdringen muss, um das Instrument der stoffstrombasierten Op-

timierung nutzbringend einsetzen zu können. Das Wissen kann er nicht isoliert erwerben, weil es 

Wechselwirkungen dahingehend gibt, dass Fragestellungen der Optimierung Einfluss auf das Mo-
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dellierungsleitbild bei der Spezifikation der Zielfunktion – die Stoffstromanalyse also – hat: Frei-

heitsgrade müssen modelliert werden. Dies gilt nicht nur für die Stoffstromanalyse. Generell muss 

darüber nachgedacht werden, wie man Freiheitsgrade, die existieren, systematisch als solche er-

kennt und in der Modellbildung berücksichtigt. 

Weitere Hinweise zur Forschung auf dem Gebiet des Operations Research betreffen die organisa-

torische Einbettung und den innerorganisatorischen Erfahrungsaufbau. Es zeigt sich, dass man das 

Optimierungsproblem zwar als konzeptionelle Klammer begreifen kann. Aus dieser Sicht nimmt 

die Stoffstromanalyse dann eine untergeordnete Hilfsfunktion ein. Andererseits kommt der Stoff-

stromanalyse eine Brückenfunktion zu, indem sie auch ohne die Optimierung Informationen zur 

Verfügung stellen kann: zum Ist-Zustand, mögliche Soll-Zustände usw. Betrachtet man ein Unter-

nehmen als lernende Organisation, dann steht die Optimierung am Ende des Aufbaus von Erfah-

rungswissen. In dieser Perspektive liefert die Stoffstromanalyse die Initialzündung, ohne die ein 

stoffstrombasiertes Optimierungsproblem als solches unter Umständen überhaupt nicht wahrge-

nommen würde. 
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4. Prototypische Umsetzung des Optimierungsmoduls 

Mike Zimmermann#, Tobias Viere∗, Ingo Meinshausen∗ 

4.1. Dokumentation der Plugin Schnittstellen 

Der Optimierungsleitstand wurde softwaretechnisch als Plugin-Lösung entwickelt, d.h. als Soft-

waremodul, das sich in die Ursprungssoftware zur Stoffstromanalyse (Umberto) einbinden lässt. 

Die einzelnen Optimierungsalgorithmen sind jeweils als Plugins konzipiert wurden, die mittels Plu-

gin-Schnittstellen mit dem Leitstand und Umberto interagieren. Für den Leitstand wurden die 

Softwarearchitektur betreffende Plugin-Schnittstellen und inhaltliche Schnittstellen zu den einzel-

nen Algorithmen entwickelt. Damit der Leitstand einen Algorithmus benutzten kann, müssen drei 

Plugin-Schnittstellen implementiert sein, die im Folgenden kurz beschrieben werden: IPlugin (Ar-

chitektur), IOptimizationAlgorithm und IOptimizationAlgorithmOptions (beide Inhalt). Ferner wird 

die Schnittstelle IDecisionVariable erläutert, die den Austausch von Entscheidungsvariablen zwi-

schen Leitstand und Algorithmen ermöglicht.  

 

Abbildung 4.1: Struktur der IPlugin-Schnittstelle 

Damit die als Plugins realisierten Algorithmen vom Leitstand aus genutzt werden können, müssen 

sie die Schnittstelle IPlugin implementieren, deren Struktur in Abbildung 4.1 abgebildet ist. Die 
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IPlugin Schnittstelle wurde entworfen, um im ersten Prototyp des Leitstandes flexibel auf verschie-

dene Algorithmen zugreifen zu können. Bei einer späteren Umsetzung würde dieser erste Ansatz 

durch ein umfassendes Plugin-Modell, wie z.B. Empinia (www.empinia.org), ersetzt werden. 

Die in der Struktur dargelegten Eigenschaften werden teilweise von den Algorithmen Plugins ge-

setzt: Anhand einer eindeutigen Guid (Global Unique Identifier) wird das Plugin identifiziert, die 

Description ist die Kurzbeschreibung des Plugins, die auch in der Übersicht der geladenen Plugins 

mit angezeigt wird und der PluginType sollte „Komsa.Algorithms“ zurückliefern, damit die Plugins 

eingesetzt werden können. 

Der Plugin Manager innerhalb des Leitstands setzt die Eigenschaften ClassName und FileName, 

nachdem das Plugin eingelesen wurde. Die restlichen Eigenschaften und Methoden wurden imp-

lementiert, aber im Prototypen des Leitstands noch nicht benötigt. 

Schnittstelle IOptimizationAlgorithm 

Die IOptimizationAlgorithm Schnittstelle, deren Struktur in Abbildung 4.2 abgebildet ist, dient 

dazu, Algorithmen aus dem Leitstand heraus anzusprechen und zu steuern.  

 

Abbildung 4.2: Struktur der IOptimizationAlgorithm-Schnittstelle 

Die Methode Initialize wird zum Beginn des Optimierungslaufes einmal vom Leitstand aufgerufen 

und dient dazu, dem Algorithmus alle bekannten Variablen und Nebenbedingungen mitzuteilen. 

Vor dem eigentlichen Durchlauf wird auch noch einmal CalculateDecisionVariableValues 

aufgerufen, um dem Algorithmus die Möglichkeit zu geben, einen Startvektor für die 

Entscheidungsvariablen zu erzeugen. 

Nachdem Initialize erfolgreich ausgeführt wurde, werden die folgenden Algorithmus Aufrufe in 

einer Schleife ausgeführt, bis alle Abbruchkriterien erfüllt sind: 

• Über DetermineNewDecisionVariableValues liefert der Algorithmus einen neuen Vektor der 

Entscheidungsvariablen. Der Parameter validDecisionVariableVector teilt dem Algorithmus 

mit, ob der letzte Vektor zulässig war. 

• FoundNewResult zeigt dann an, ob DetermineNewDecisionVariableValues ein neues 
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Ergebnis erzeugen konnte. Wenn dies der Fall war, kann über GetBestVertex und 

GetBestScore der beste Vektor, bzw der beste Wert der Zielfunktion abgefragt werden. 

• Mit dem neuen Vektor rechnet der Leitstand mit Hilfe von Umberto den dazugehörigen 

Wert der Zielfunktion aus. Dieser wird dem Algorithmus mittles SetObjectiveFunctionScore 

übergeben. Damit kennt dann auch der Algorithmus den Wert des Vektors und kann dies 

bei der Berechnung des nächsten Vektors beachten. 

Schnittstelle IOptimizationAlgorithmOptions 

Die IOptimizationAlgorithm Schnittstelle, deren Struktur und das zugehörige Fenster im Leitstand 

in Abbildung 4.3 abgebildet sind, ermöglicht die Einstellung von Parametern der verschiedenen 

Algorithmen. Der Leitstand zeigt im Optionsdialog für Algorithmen alle Parameter an, deren Name 

nicht „“ (string.Empty) ist. Die IOptimizationAlgorithmOptions Schnittstelle erlaubt die Definition 

von bis zu 9 Gleitkomma Parametern.  

 

Abbildung 4.3: Struktur der IOptimizationAlgorithmOptions Schnittstelle und zugehöriges Auswahl-

fenster im Leitstand 

Schnittstelle IDecisionVariable 

Der Austausch von Entscheidungsvariablen zwischen Leitstand und Algorithmus geschieht über 
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die IDecisionVariable Schnittstelle, deren Struktur in Abbildung 4.4 abgebildet ist. Die Eigenschaft 

VarName ist der Variablen Name, der in der Zielfunktion und Umberto verwendet wird. Dieser 

sollte vom Algorithmus nicht geändert werden. Die Eigenschaften Binary, LowerLimit, StepWidth 

und UpperLimit erlauben die Angaben von zulässigen Wertebereichen durch den Benutzer im Leit-

stand. Diese müssen vom Algorithmus bei der Erzeugung von neuen Vektoren von Entscheidungs-

variablen beachtet werden. Calculated und Dependent können vom Algorithmus genutzt werden, 

um festzulegen, ob eine Variable berechnet oder von einer anderen Variablen abhängig ist. Value 

enthält jeweils den aktuellen Wert der Entscheidungsvariablen und wird vom Algorithmus beim 

Bestimmen eines neuen Vektors geändert. 

 

Abbildung 4.4: Struktur der IDecisionVariable Schnittstelle 

 

4.2. Leitstand 

Der Leitstand stellt die zentrale Steuerungseinheit für die stoffstrombasierte Optimierung dar. Die 

Hauptaufgaben des Leitstands sind die Analyse und das Auslesen der für die Optimierung relevan-

ten Daten des Stoffstrommodells sowie deren Aufarbeitung für die Optimierung. Der Leitstand 

muss des Weiteren eine Pluginschnittstelle bereitstellen, um geeignete Optimierungsalgorithmen 

einbinden zu können. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die grafische Benutzerschnittstelle des 

Leitstands, an dem der Benutzer einen Optimierungslauf definiert. 

4.2.1. Analyse und Aufbereitung der Stoffstromdaten 

Bevor der Benutzer mit der Definition des Optimierungsproblems beginnen kann, müssen die Da-

ten aus dem Stoffstromnetz analysiert und für den Leitstand aufbereitet werden. Startet der Leit-

stand, werden die Daten jedoch nicht automatisch in den Leitstand geladen, sondern der Benutzer 

startet die Analyse des Stoffstromnetzes durch Betätigen des Buttons Read Umberto Data. Alter-



71 

 

nativ können die Daten aus einer OPT-Datei5 in den Leitstand eingelesen werden. 

Zentrales Element in der Handhabung der Stoffstromdaten innerhalb des Leitstands ist eine Liste 

aller relevanten Daten, die ParameterList. In ihr werden die Daten zu den Zustandsgrößen aus den 

Objekten Stellen, Transitionen, Flüsse und Netzparameter aus dem Stoffstromnetz gespeichert. 

4.2.2. Grafische Benutzerschnittstelle 

Wird der Leitstand gestartet, erscheint ein Fenster, das sich in drei Bereiche unterteilt (Abbildung 

4.5): die Menü-Leiste im oberen Bereich, das Dialogfeld in Form von Registerkarten in der Mitte 

des Fensters und den Steuerelementen für die Optimierung im unteren Bereich. Diese drei Berei-

che werden im Folgenden näher erläutert. 

 

Abbildung 4.5: Der Leitstand als grafische Benutzerschnittstelle 

 

4.2.2.1. Menü-Leiste 

In der Menü-Leiste sind Schnittstellen zu Funktionen verborgen, die grundsätzliche Bedeutung für 

die Arbeit mit dem Leitstand haben und nicht direkt bei der Definition des Optimierungsproblems 

benötigt werden. Zum Teil sind aber auch einzelne Steuerelemente der Optimierung von hier aus 

ansprechbar. Die einzelnen Menüpunkte sind 

File 

• Start Optimization: startet einen Optimierungslauf. Diese Funktion ist gleichbedeutend 

mit dem Steuerelement Button:Start. 

                                                 

5 spezielles Format, mit dem die Leitstandeinstellungen separat gespeichert werden können (vlg. § 4.2.2.1) 
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• Plugins...: eine Liste mit den verfügbaren Optimierungsalgorithmen wird tabellarisch an-

gezeigt. Zu den einzelnen Algorithmen werden Type, Class Name, GUID, Description und 

Filename angegeben. In der Liste kann ebenfalls der Pfad angegeben werden, in dem 

nach Optimierungsalgorithmen gesucht werden soll. 

• Close: der Leitstand wird geschlossen. Diese Funktion ist gleichbedeutend mit dem Steu-

erelement Button:Close. 

 

Settings 

• Load...: ein definiertes Optimierungsproblem kann in eine Datei im XML Format abge-

speichert werden, den OPT-Dateien. Die Funktion Load... öffnet einen Dialog, um eine 

OPT-Datei auszuwählen und lädt die OPT-Datei dann in den Leitstand. 

• Save...: ein im Leitstand definiertes Optimierungsproblem wird in eine OPT-Datei (XML 

Format) gespeichert. 

• Clear: alle Eingaben, die in dem Dialogfeld eingegeben wurden oder aus einer OPT-Datei 

geladen wurden, sowie alle Daten aus dem eingelesenen Stoffstromnetz werden ge-

löscht. Um ein Optimierungsproblem neu zu definieren, müssen erst wieder Daten aus ei-

nem Stoffstromnetz in den Leitstand geladen werden. 

Help 

• ShowAboutDialog: Informationen über die aktuelle Version wie die Versionsnummer 

werden angezeigt. 

 

4.2.2.2. Dialogfeld 

Im Dialogfeld definiert der Benutzer ein Optimierungsproblem. Um die einzelnen Definitionsschrit-

te übersichtlicher zu gestalten, wurde das Dialogfeld in einzelne Registerkarten unterteilt. In 

Abbildung 4.5 ist die Registerkarte General zu sehen. Die einzelnen Registerkarten werden im 

Folgenden vorgestellt. 

Registerkarte „General“ 

General: auf dieser Registerkarte werden allgemeine Information zu einem Optimierungsproblem 

hinterlegt. Die Informationen dienen nur als Hilfe für den Benutzer und haben keinen Einfluss auf 

die Berechnung des globalen Optimums. 

• Title: der Name des definierten Optimierungsproblems. Dieser Name ist nicht gleichzuset-

zen mit dem Namen der OPT-Datei. 
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• Author(s): in diesem Feld können die Namen der Benutzer eingetragen werden, die das 

Optimierungsproblem definiert haben. 

• Description: weitere allgemeine Beschreibungen zu dem definierten Optimierungsprob-

lem werden in diesem Feld angegeben. 

 

Abbildung 4.6: Registerkarte 'Objective'. 

Registerkarte ‚Objective’ 

Objective: mit dieser Registerkarte (Abbildung 4.6) beginnt die eigentliche Definition des Optimie-

rungsproblems. Die einzelnen Einstellungen werden im Folgenden erläutert. 

• Choice of Objective: einer der wesentlichen Schritte zur Definition eines Optimierungs-

problems ist die Formulierung der Zielfunktion. Der Benutzer hat die Möglichkeit, sich ty-

pische Zielfunktionen vom Leitstand generieren zu lassen. Im Drop-Down-Menü Choice of 

Objective des prototypischen Leitstands stehen zwei besonders verbreitete Varianten zur 

Auswahl: 

- Benefit: die Funktion Benefit generiert eine Zielfunktion, die den Gewinn der mit 

dem Stoffstromnetz dargestellten Produktion als Differenz aus Erlös und Kosten 

berechnet. Dazu werden Stoffströme an den mit den aus der Materialverwaltung 

ausgelesenen Preisen bewertet. Ebenfalls aus der Materialverwaltung stammt die 

Information, ob es sich bei einem Material um ein Gut oder ein „Schlecht“ (Abfall, 

Emission etc.) handelt. Anhand dieser Information kann entschieden werden, ob 

ein bestimmter Stoffstrom als Ertrag oder Aufwand zu werten ist.  

- Cost: die Funktion Cost generiert eine Zielfunktion, die ähnlich aufgebaut ist, wie 

die Funktion Benefit, jedoch ohne die Erlöse zu berücksichtigen. Damit ergibt sich 

für die Zielfunktion in der Regel ein negativer Wert. 

- User Defined: der Eintrag User Defined bezeichnet keine Funktion für die Generie-

rung einer Zielfunktion, sondern dieser Eintrag wird automatisch vom Leitstand 
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gewählt, wenn der Benutzer die Zielfunktion selbst definiert oder eine generierte 

Funktion verändert hat.  

• Objective Function: in dem Textfeld Objective Function ist die generierte Zielfunktion ab-

gebildet. Dieses Textfeld kann von dem Benutzer editiert werden. Wird die Zielfunktion 

editiert, dann verändert sich der Eintrag in Choice of Objective auf User Defined. 

• Current Value: wird eine Zielfunktion generiert oder die Zielfunktion vom Benutzer edi-

tiert, dann wird die Zielfunktion automatisch mit den aktuelle Werten für Stoffströme und 

Parametern aus dem Stoffstrom berechnet. Das Ergebnis dieser Berechnung wird in die-

sem Textfeld gezeigt. Das Textfeld ist nicht editierbar. 

• All Available Variables: wie oben in Abschnitt 2 dargestellt werden die Daten aus dem 

Stoffstromnetz aufbereitet und jede Größe einer eigenen Variablen zugeordnet. Die auf-

bereiteten Daten werden in dieser Tabelle dem Benutzer präsentiert, damit er die Über-

sicht über die vorhandenen Variablen erhält, um sie für die Definition der Zielfunktion zu 

verwenden. 

• Read Umberto Data: unten links auf der Registerkarte ist der Button Read Umberto Data 

platziert, mit dem die Daten aus dem Stoffstromnetz neu ausgelesen werden können. 

 

Abbildung 4.7: Auswahl von Entscheidungsvariablen und Optimierungsalgorithmus 

Registerkarte ‚Algorithms/ Decision Variables 

Algorithms / Decision Variables: ein weiterer Schritt zur Definition eines Optimierungsproblems 

ist die Bestimmung der Entscheidungsvariablen und die Auswahl eines geeigneten Optimierungs-

algorithmus. Die Abbildung 4.7 zeigt die Registerkarte, auf der die Entscheidungsvariablen und 

der Optimierungsalgorithmus aus gewählt werden 

• Optimization method: in dem Drop-Down-Menü sind die Optimierungsalgorithmen auf-

gelistet, die über die Pluginschnittstelle in den Leitstand eingebunden sind. Die einzelnen 

implementierten Algorithmen werden im nächsten Kapitel besprochen. Um einen Opti-
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mierungslauf durchzuführen, muss ein Optimierungsalgorithmus aus der Liste gewählt 

werden. 

• Edit Parameters...: durch Drücken dieses Buttons wird ein Menü geöffnet, in dem Para-

meter editiert werden können, die dann dem Algorithmus übergeben werden. Die einzel-

nen Parameter zu den jeweiligen Algorithmen  werden im nächsten Kapitel beschrieben. 

Der Dialog ist in Abbildung 4.8 dargestellt. Die drei Parametereinträge am Ende des Dia-

logs werden nicht zwingend an die Algorithmen übergeben werden. Sie legen das Ab-

bruchkriterium für den Optimierungslauf fest. Sie werden mit der Überschrift 'No of Itera-

tions:' eingeleitet und im Folgenden erläutert. 

 

Abbildung 4.8: Dialog zum Editieren von Algorithmus Parametern 

- Absolute: dieser Parameter gibt die absolute Anzahl von Iterationen an, die maxi-

mal in einem Optimierungslauf berechnet werden sollen. 

- Without Improvement: damit ein Optimierungslauf nicht die volle Anzahl an Itera-

tionen rechnen muss, obwohl der Algorithmus bereits konvergiert ist, wurde ein 

Abbruchkriterium eingeführt: die Standartabweichung (RMS) der letzten in diesem 

Parameter angegebenen Iterationen wird errechnet und als Maß verwendet. 

- RMS Cut-Off of No. Improvements: gibt an, wie groß die Standartabweichung 

der letzten Without Improvement mindestens sein muss, damit der Optimierungs-

lauf nicht abgebrochen wird. 

• Decision variables: in dieser Tabelle werden die ausgewählten Entscheidungsvariablen 

mit ihren Attributen übersichtlich dargestellt. Nachträglich editierbar sind in dieser Über-

sicht nur die Spalten StepWidth und Value.  

• Select...: über diesen Button wird ein Dialog gestartet, mit dem man die Entscheidungs-

variablen aus einer Liste aller Variablen auswählen kann Abbildung 4.9. Die einzelnen 

Spalten werden im Folgenden näher erläutert. 
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Abbildung 4.9: Dialog zur Auswahl von Entscheidungsvariablen 

- Select: ist die entsprechende Check-Box in dieser Spalte aktiviert, so ist die dazu-

gehörige Variable als Entscheidungsvariable ausgewählt. 

- Quantity: die Spalte gibt den aktuellen Wert einer Variablen an, den diese Variable 

im Leitstand hat. Die Werte werden entweder aus dem Stoffstromnetz oder einer 

OPT-Datei geladen. Die Wert für eine Variable im Leitstand muss nicht identisch 

sein mit dem Wert, den der entsprechende Fluss im Stoffstromnetz hat. Diese Spal-

te kann vom Benutzer editiert werden, wobei an dieser Stelle dann nicht sicherge-

stellt ist, dass sich das Stoffstromnetz mit dem veränderten Wert noch rechnen 

lässt. Ein Optimierungslauf wird mit den Werten als Startwerten durchgeführt, wie 

sie hier im Leitstand stehen. 

- Binary: eine aktivierte Check-Box in dieser Spalte gibt an, ob es sich bei der ent-

sprechenden Variablen um einen binäre Variable handelt. Is eine Variable binär, 

dann werden nur die Werte 0 und 1 akzeptiert. 

- LowerLimit: diese Spalte gibt die Untergrenze für die entsprechende Variable an. 

Werden die Variablen aus dem Stoffstromnetz geladen, so versucht der Leitstand 

Untergrenzen, die im Stoffstromnetz angegeben sind, zu übernehmen. Die Grund-

einstellung für eine Variable ist 0. Negative Werte sind nicht erlaubt, da Stoffströ-

me im Netz nicht erlaubt sind. Die Spalte ist vom Benutzer editierbar. 

- UpperLimit: die Spalte gibt die Obergrenze für die entsprechende Variable an. Wie 

bei LowerLimit versucht der Leitstand entsprechende Restriktionen aus dem Stoff-

stromnetz zu übernehmen. Die Grundeinstellung für diese Variable ist ebenfalls 0. 

0 wird in der Optimierung als positiv Unendlich interpretiert. Negative Werte sind 

hier ebenfalls nicht erlaubt. Die Spalte ist vom Benutzer editierbar. 

- StepWidth: wird in dieser Spalte für eine Variable ein Wert größer 0 angeben, 

dann wird die Variable nicht länger als kontinuierliche, sondern als diskrete Variab-
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le angesehen. Der Wert von StepWidth ist die Schrittweite der Variablen. Die Vari-

able kann nur noch Werte annehmen, die ein ganzes Vielfaches von StepWidth 

sind, unabhängig davon, was in Quantity steht. Ist Quantity nicht ein ganzes Viel-

faches von StepWidth, dann wird Quantity am Beginn der Optimierung auf den 

nächst kleineren gültigen Wert zurückgesetzt. Die Spalte ist vom Benutzer editier-

bar. 

 

Abbildung 4.10: Registerkarte für die Definition von Restriktionen. 

Algebraic Constraints: auf dieser Registerkarte können algebraische Restriktionen formuliert 

werden (Abbildung 4.10). Wie bereits ausgeführt, berücksichtigt der Leitstand drei Arten von Re-

striktionen: implizite Restriktionsverletzungen (Stoffstrommodell) und explizite Restriktionsverlet-

zungen im Leitstand, nochmal unterteilt in Restriktionen, in denen nur Entscheidungsvariablen 

eingehen und Restriktionen mit „gemischten“ Variablen. Die expliziten Restriktionen werden auf 

dieser Registerkarte angegeben. In Abb. 2.6 ist die Registerkarte dargestellt. 

• Define additional algebraic constraints...: in diesem Textfeld können explizite Restrikti-

onen als mathematisches Gleichungs-/Ungleichungssystem definiert werden, sowohl Re-

striktionen, in denen nur Entscheidungsvariablen vorkommen, als auch Restriktionen mit 

„gemischten“ Variablen. Eine Reihenfolge oder ein bestimmtes Format muss nicht beach-

tet werden. Als Variablen werden nur die globalen Variablennamen, die der Leitstand 

vergeben hat, akzeptiert. Jede Zeile darf nur eine (Un-)Gleichung enthalten. Die Zeilen, die 

mit einem '#' beginnen, werden als Kommentarzeilen ignoriert. 

• All available variables: die Tabelle zeigt alle verfügbaren Variablen mit den globalen, vom 

Leitstand vergebenen Variablennamen. Diese Tabelle dient als Unterstützung für den Be-

nutzer bei der Definition der expliziten Restriktionen. Die Tabelle ist nicht editierbar. 

• Ignore Umberto Warnings starting with: treten während der Optimierung in Umberto 

Warnungen auf, so werden diese als Verletzung impliziter Restriktionen gewertet. Sollen 

bestimmte Warnungen nicht als Restriktionsverletzung bewertet, sondern ignoriert wer-
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den, so kann in diesem Textfeld ein entsprechender Filter definiert werden. Ein Filter wird 

gesetzt, indem der Text der Beschreibung der Warnung, die ignoriert werden soll, in das 

Textfeld geschrieben wird. Es ist ausreichend, nur den Anfang der Warnung anzugeben, 

jedoch sollte man auf Eindeutigkeit achten. Ein Filter auf eine Warnung darf nur über eine 

Zeile gehen, somit steht jede Zeile für einen eigenen Filter. 

 

Abbildung 4.11: Die Ergebnisse eines Optimierungslaufs 

Registerkarte ‚Results’ 

Results: ist ein Optimierungsproblem definiert und der Optimierungslauf gestartet, werden die 

Ergebnisse auf dieser Registerkarte angezeigt (Abbildung 4.11). Die Anzeige aktualisiert sich nach 

jeder Iteration einmal.  

• Optimized Flows: in dieser Tabelle werden die errechneten Werte der Entscheidungsvari-

ablen für jede Iteration dargestellt. Jede Zeile steht für eine Entscheidungsvariablen in ei-

ner Iteration, somit verteilt sich gegebenenfalls eine Iteration über mehrere Zeilen. 

• Evaluation Objective Function: die Auswertungen der Zielfunktion für jede Iteration wird 

in dieser Tabelle angezeigt. 

• Send to net...: am Ende eines Optimierungslaufs werden die Startwerte der Entschei-

dungsvariablen wieder in das Stoffstromnetz geschrieben; so befinden sich der Leitstand 

und das Stoffstromnetz wieder im Ausgangszustand. Um sich das gefundene Optimum 

auch im Stoffstromnetz anschauen zu können, muss der beste Vektor erst in das Netz ge-

laden werden. Durch Betätigen des Buttons Send to net öffnet sich ein Dialog, in dem 

durch Anwahl eines Radiobutton eine Aktion ausgelöst wird (Abbildung 4.12). 
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Abbildung 4.12: Schickt Start- oder besten Vektor zum Stoffstromnetz. 

- Send Best Vector...: wird dieser Radiobutton gewählt, übergibt der Leitstand die 

Werte aus dem gefundenen Optimum an das Stoffstromnetz und startet eine F9-

Rechnung in Umberto. 

- Send Start Vector...: durch Auswahl dieses Radiobuttons wird wieder die Werte 

des Ausgangszustands an das Stoffstromnetz übergeben und eine F9-Rechnung in 

Umberto gestartet. Der Benutzer kann so zwischen der gefundenen besten Lösung 

und dem Ausgangszustand hin und her schalten. 

- Show Graph...: die Ergebnisse eines Optimierungslaufs können auch grafisch dar-

gestellt werden. Durch betätigen des Buttons Show Graph öffnet sich ein Dialog, 

in dem durch Anwahl eines Radiobuttons verschiedene grafische Darstellungen 

gewählt werden können. Abbildung 4.13 zeigt den Dialog, im Folgenden werden 

die bestehenden Wahlmöglichkeiten erläutert. 

 

Abbildung 4.13: Auswahl verschiedener grafischer Darstellungen. 

- Objective Function – Iteration: trägt die Auswertung der Zielfunktion gegen die 

Iteration auf. Der beispielhaft gezeichneter Graph ist in Abbildung 4.14 dargestellt. 

- Decision Variable – Iteration: trägt die Wertverläufe der einzelnen Entscheidungs-

variablen gegen die Iteration auf. Jede Entscheidungsvariable bekommt einen ei-

genen Graphen, die alle in einer Abbildung vereint sind. 

- Decision Variables – Objective Function: trägt die Wertverläufe der einzelnen 

Entscheidungsvariablen gegen den Zielfunktionswert auf. Jede Entscheidungsvari-

able bekommt einen eigenen Graphen, die alle in einer Abbildung vereint sind. 



 

 

 

80

 

Abbildung 4.14: Beispielhafter Graph: Zielfunktion – Iteration. 

• Save As CSV: Ein Optimierungslauf kann durch betätigen des Buttons Save As CSV zur 

weiteren Bearbeitung als Tabellendokument im .csv Format abgespeichert werden. Die 

Funktion steht erst nach einem Optimierungslauf zur Verfügung.  

• Number of calculations: die Zahl in diesem Textfeld gibt die Anzahl an Berechnungen 

an, die im Stoffstromnetz, also in Umberto, ausgeführt wurden. Die Anzahl ist nicht 

gleichbedeutend mit der Anzahl der Iterationen. Das Feld ist nicht editierbar. 

• Optimization time: das Textfeld gibt die Zeit an, die der Optimierungslauf benötigt hat. 

Das Feld ist nicht editierbar. 

Sampling Points: die Registerkarte Sampling Points hat direkt nichts mit der Definition des Opti-

mierungsproblems zu tun, sondern stellt eine eigene Funktionalität zur Verfügung, mit der der 

Benutzer das Verhalten einzelner Entscheidungsvariablen bei der Bewertung der Zielfunktion 

überprüfen kann. Die Funktion soll dem Benutzer helfen, ein Gefühl für die Größe des Lösungs-

raums zu bekommen und so besser sinnvolle Ober- und Untergrenzen für die Entscheidungsvari-

ablen angeben zu können.  

Die Stützstellen werden wie folgt berechnet: der Benutzer wählt aus der Liste die Entscheidungs-

variablen aus, für die Stützstellen berechnet werden sollen. Die Stützstellen werden zwischen der 

Ober- und Untergrenze berechnet. Ist keine Obergrenze vorhanden, so muss die Intervallgröße in 

der Spalte StepWidth angegeben werden. Im Textfeld wird dann angeben, wie viele Stützstellen 

pro Parameter berechnet werden soll. Der Button Start startet die Berechnung, die Stützstellen 

werden in der Tabelle Results gezeigt. Allgemein errechnen sich Stützstellen dadurch, dass alle 
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Entscheidungsvariablen in ihren Startwerten festgehalten werden und nur die gerade untersuchte 

Variable variiert und bewertet wird.In Abbildung 4.15 ist die Registerkarte dargestellt, die einzel-

nen Felder werden im Folgenden erläutert. 

 

Abbildung 4.15: Registerkarte 'Sampling Points'. 

• Select parameters ...: die auf der Registerkarte Algorithms/Decision Variables ausgewähl-

ten Entscheidungsvariablen sind hier tabellarisch aufgelistet. In der ersten Spalte Select 

können vom Benutzer durch setzen eines Häkchens in der jeweiligen Checkbox die Ent-

scheidungsvariablen ausgewählt werden, deren Lösungsraum untersucht werden soll. Ist 

UpperLimit für eine Entscheidungsvariable nicht gesetzt bzw. gleich Null, so sollte in der 

Spalte StepWidth die Intervallgröße angegeben werden. Sind Ober- und Untergrenze ge-

setzt, dann wird die Intervallgröße automatisch bestimmt. 

• Results: in der Tabelle Results sind die Stützstellen für die einzelnen Entscheidungsvariab-

len dargestellt. Die Spalte Var gibt an, für welche Variable die Stützstelle berechnet wur-

den und die Spalte Value zeigt, welche Werte die Variable angenommen hat. Die Spalte 

Objective zeigt der Bewertung der Stützstelle als Wert der Zielfunktion. Die Spalte Valid-

Vector gibt an, ob die Stützstelle im Lösungsraum liegt, oder ob Restriktionen verletzt 

wurden. 

• Number of intervals …: in diesem Text gibt der Benutzer an, wie viele Stützstellen für je-

de ausgewählte Entscheidungsvariable berechnet werden sollen. 

• Show Graph...: öffnet einen Dialog, in dem der Benutzer auswählen kann, wie die Stütz-

stellen grafisch dargestellt werden sollen. Der Dialog ist ähnlich wie in Abb. 2.9. 

- Objective Function – Iteration: die Zielfunktionswerte werden gegen die Iteratio-

nen aufgetragen, separat für jede Entscheidungsvariable, für die Stützstellen be-

rechnet wurden. Man erhält also so viele Graphen wie ausgewählte Entschei-

dungsvariablen, in einer Abbildung vereint. 

- Objective Function – Decision Variable: die Zielfunktionswerte werden gegen die 
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Werte der Entscheidungsvariablen aufgetragen. Für jede Entscheidungsvariable er-

hält man einen graphen. 

- Decision Variable – Iteration: die Werte der Entscheidungsvariablen werden ge-

gen die Iterationen aufgetragen.  

• Start: durch Betätigen des Buttons startet die Berechnung der Stützstellen. 

4.2.2.3. Steuerelemente 

Über die Steuerelemente werden die Optimierungsläufe gestartet und ggf. vorzeitig beendet und 

der Leitstand geschlossen. Der Benutzer hat aber auch die Möglichkeit Testserien rechnen zu las-

sen. Die einzelnen Steuerelemente werden im Folgenden kurz beschrieben. 

• Test Series: Über den Button Test Series öffnet sich ein Dialog, in dem dem Benutzer die 

Möglichkeit eröffnet wird, Tests für einzelne oder Gruppen von Entscheidungsvariablen 

rechnen zu lassen um entscheiden zu können, welchen Einfluss die Entscheidungsvariab-

len für den Optimierungslauf haben und in welchen Grenzen ein solcher Optimierungs-

lauf sinnvoller weise durchgeführt wird (vgl. § 5.1.3) 

• Start: Mit dem Button Start startet der Benutzer den Optimierungslauf. 

• Cancel: Der Button Cancel beendet einen gestarteten Optimierungslauf. Die während des 

Laufs bereits berechneten Werte gehen jedoch nicht verloren, sondern können über die 

Registerkarte Results abgerufen werden.  

• Close: Dieser Button beendet den Optimierungsleitstand. 

 

4.3. Implementierte Optimierungsalgorithmen 

Für die prototypische Umsetzung einer Optimalplanung mittels Leitstand wurden verschiedene 

Optimierungsalgorithmen implementiert. Die der Auswahl der Algorithmen wurden nur solche 

berücksichtigt, die für eine simulationsbasierte Optimierung verwendbar sind. Die einzelnen Algo-

rithmen werden im Folgenden besprochen. 

4.3.1. Complex / Nelder Mead Algorithmus 

Der Complex / Nelder Mead Algorithmus gehört zur Klasse der Hillclimbing- oder Downhill-

Suchverfahren und geht zurück auf eine Weiterentwicklung des Simplex-Algorithmus durch Nel-

der und Mead (Comp. J., vol. 7, 1965, p. 308) als eine Methode zur Optimierung nichtlinearer 

Funktionen von mehreren Parametern. Der Algorithmus kommt ohne Ableitungen aus. 

Generell findet der Algorithmus das Optimum einer Funktion in einem N-dimensionalen Raum, der 

von N Entscheidungsvariablen aufgespannt wird. Dazu werden ausgehend von einem Startpunkt 

N Punkte generiert, die zusammen einen (N + 1)-Polyeder aufspannen. Die einzelnen Ecken des 



83 

 

Polyeders werden sukzessive so verschoben, dass sich der Polyeder entlang eines Gradienten zu 

Optimum hin verschiebt. 

Die Eckpunkte des Polyeders werden in eine Reihenfolge gebracht, indem die Zielfunktion für je-

den Punkt ausgewertet wird. Der beste sowie der schlechteste und der zweit schlechteste Punkt 

werden bestimmt. In jeder Iteration können die folgenden Aktionen durchgeführt werden: 

• Reflexion: der schlechteste Punkt wird an dem Mittelpunkt der restlichen Punkte reflek-

tiert unter Berücksichtigung des Parameter alpha.  

• Expansion: ist der reflektierte Punkt besser als der am besten bewertete Punkt, dann wird 

der reflektierte Punkt expandiert unter Berücksichtigung des Parameter gamma. 

• Kontraktion: ist der reflektierte Punkt schlechter als der schlechteste Punkt, dann wird 

der Polyeder um den besten Punkt herum kontrahiert unter Berücksichtigung des Parame-

ter beta. 

Am Ende jeder Iteration wird die neue Reihenfolge bestimmt. 

Es wurden drei verschiedene Varianten des Complex / Nelder Mead implementiert, die sich darin 

unterscheiden, wie der Startpolyeder aufgebaut wird. Ein Algoritmus benutzt eine deterministi-

sche Variante, bei den anderen Beiden handelt es sich um zufallsbasierte Routinen zur Erzeugung 

des Startpolyeders. 

4.3.1.1. Deterministischer Aufbau des Startpolyeders (CNMs) 

Ausgangspunkt für den Aufbau eines Polyeders ist ein Startpunkt, der dem Algorithmus vom Be-

nutzer übergeben wird. Dieser Startpunkt sollte im zulässigen Bereich liegen; der Algorithmus 

kann zwar prinzipiell auch mit ungültigen Startpunkten umgehen, dies kann jedoch zu unverhält-

nismäßig langen Laufzeiten führen, da der Algorithmus innerhalb der expliziten Restriktionen nach 

einem gültigen Punkt suchen muss. 

Die nächsten N Punkte werden so berechnet, dass, ausgehend vom zuvor berechneten Punkt, für 

jeden Punkt jeweils eine Variable um einen Faktor 1,2 verändert wird, alle anderen Variablen je-

doch gleich bleiben: 

foreach ( i in Polyeder ) 

 if (i == 0) 

  continue;   // Startpunkt 

 else 

  foreach ( j in Punkt )  // Variablen 

   if (i == j) 

    punkt[i][j].value = punkt[i-1][j].value * 1.2; 

   end 

  end 

 end 

end 
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Diese Art des Aufbaus führt zu einem starren treppenartigen Aufbau. Werden beim Aufbau expli-

zite Restriktionen verletzt, dann wird der berechnete Punkt in Richtung des letzten gültigen Punk-

tes verschoben, indem die Entfernung zu dem Punkt um die Hälfte verkürzt wird. Das geschieht so 

lange, bis der neue Punkt gültig ist. 

punkt[i][j].value = punkt[i-1][j].value + 0.5 * (punkt[i][j].value  

– punkt[i-1][j].value); 

Sind alle Punkte des Polyeders bestimmt, dann wird jeder Punkt des Polyeders durch Auswertung 

der Zielfunktion bewertet. An dieser Stelle werden auch erst Verletzungen impliziter Restriktionen 

vom Algorithmus erkannt. Treten implizite Restriktionsverletzungen auf, dann muss der Punkt 

erneut korrigiert werden. Die Korrektur erfolgt ebenfalls in Richtung des zuletzt bewerteten gülti-

gen Punktes, jedoch wird die Entfernung nur um 0,33 verkürzt. Die Annäherung ist an dieser Stel-

le bewusst geringer gewählt, damit der Polyeder nicht zu klein wird und somit eine Konvergenz in 

das globale Optimum wahrscheinlicher wird. 

4.3.1.2. Zufallsbasierter, komponentenweiser Aufbau des Startpolyeders (CNMr) 

Der Startpunkt ist in dieser Variante ebenfalls der Ausgangspunkt für die Berechnung des Polye-

ders. 

Die nächsten N Punkte errechnen sich durch die Variation jeweils einer Entscheidungsvariablen, 

ausgehend vom zuvor berechneten Punkt. Der Wert der Entscheidungsvariablen errechnet sich, 

indem durch Multiplikation der Differenz zwischen Unter- und Obergrenze mit einer gleichverteil-

ten Zufallsvariablen der neue Wert bestimmt wird. Die anderen Variablen werden in diesem Be-

rechnungsschritt konstant gehalten. 

foreach ( i in Polyeder ) 

     if (i == 0) 

          continue;   // Startpunkt 

     else 

          foreach ( j in punkt[i] )  // Variablen 

               if (i == j) 

                    punkt[i][j].value = punkt[i][j].LowerLimit  

+ random.value  

* (punkt[i][j].UpperLimit  

- punkt[i][j].LowerLimit); 

          end 

          end 

     end 

end 

Jeder Punkt wird also zufällig in einer Dimension variiert. Explizite Restriktionen, die beim Aufbau 

verletzt werden, behandelt der Algorithmus, indem der Punkt in Richtung des gültigen Bereichs 

verschoben wird. Das Verfahren ist an dieser Stelle das Gleiche wie beim deterministischen Aufbau 

des Startpolyeders. 
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Wurden alle Punkte des Polyeders berechnet, werden die Punkte durch Auswertung der Zielfunk-

tion bewertet. Wird ein Punkt durch Verletzung einer impliziten Restriktion als ungültig erkannt, 

so muss der Punkt in den gültigen Bereich verschoben werden. Dies geschieht in einem zweistufi-

gen Verfahren. Zuerst wird versucht, den Punkt in den gültigen Bereich zu verschieben, indem der 

Punkt in Richtung des Mittelpunkts der bisher gültig bewerteten Punkten zu bewegen. Die 

Schrittweite, mit der der Punkt in Richtung des Mittelpunkts verschoben wird, wird über eine 

gleichverteilte Zufallszahl bestimmt. 

Function (int idx) 

   for ( i=0; i<idx; i++ ) 

         foreach ( j in Punkt ) 

            midpoint[j] += punkt[i][j].value; 

         end 

    end 

    foreach ( j in Punkt ) 

        midpoint[j] = midpoint[j] / idx; 

    end 

    foreach ( j in Punkt ) 

        punkt[idx][j].value = midpoint[j] + random.value  

                              * (punkt[idx][j].value - midpoint[j]); 

     end 

end 

Lineare- und Nicht-lineare Optimierung 

Handelt es sich bei dem Optimierungsproblem um eine nichtlineare Optimierung, kann es vor-

kommen, dass der oben errechnete Mittelpunkt selber nicht im gültigen Bereich liegt. Im diesem 

Fall würde es mit dem obigen Verfahren nicht möglich sein, einen ungültigen Punkt in den gülti-

gen Bereich zu verschieben. Nach vier erfolglosen Versuchen den Punkt als gültig zu bewerten, 

wird ein zweites Verfahren angewandt, dass dem ersten Verfahren sehr ähnlich ist. Der Punkt wird 

nun in Richtung des letzten gültigen Punktes verschoben, die Schrittweite wird wieder über eine 

gleichverteilte Zufallszahl bestimmt. 

Function (int idx) 

    foreach ( j in Punkt ) 

        punkt[idx][j].value = punkt[idx - 1][j].value + random.value  

                              * (punkt[idx][j].value  

                              – punkt[idx - 1][j].value); 

     end 

end 

In diesem Fall ist sichergestellt, dass der Punkt, in dessen Richtung verschoben wird, immer gültig 

ist, da per Definition der Startpunkt gültig ist. 

Bewertung verschiedener Verfahren 
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Obwohl das zweite Verfahren das sichere Verfahren ist, einen Punkt in den gültigen Bereich zu 

verschieben, sollte auf das erste Verfahren nicht verzichtet werden. Der Complex / Nelder Mead 

Algorithmus funktioniert um so besser, je divergenter die einzelnen Punkte sind. Das zweite Ver-

fahren kann jedoch dazu führen, dass die Mehrzahl der Punkte im Polyeder sehr nahe beieinander 

liegen. Dies geschieht dann, wenn ein Punkt nahe einer Restriktion liegt und diese Restriktion von 

den nachfolgenden Punkten verletzt wird. Das erste Verfahren verringert die Gefahr einer solchen 

Punkthäufung, weil in diesem Verfahren die Richtung in den gültigen Bereich nicht nur durch den 

letzten gültig bewerteten Punkt definiert wird, sondern durch alle bisher als gültig bewerteten 

Punkte. 

4.3.1.3. Zufallsbasierter Aufbau des Startpolyeders (CNMr) nach Monte-Carlo 

Wie in den anderen Varianten ist auch hier der Startpunkt der Ausgangspunkt für die Berechnung 

des Polyeders. 

Anders als beim zufallsbasierten, komponentenweisen Aufbau des Startpolyeders errechnen sich 

die anderen N Punkte des Polyeders durch Variation aller Entscheidungsvariablen. Die Berech-

nungsvorschrift ist dabei für jede Entscheidungsvariable die gleiche wie beim komponentenweisen 

Aufbau. 

foreach ( i in Polyeder ) 

     if (i == 0) 

          continue;   // Startpunkt 

     else 

          foreach ( j in punkt[i] )  // Variablen 

               punkt[i][j].value = punkt[i][j].LowerLimit + random.value  

                                   * (punkt[i][j].UpperLimit  

                                   - punkt[i][j].LowerLimit); 

          end 

     end 

end 

Jeder Punkt wird also zufällig in allen Dimension variiert. Werden explizite Restriktionen beim Auf-

bau verletzt,  wird der Punkt in Richtung des gültigen Bereichs verschoben wird. Das Verfahren ist 

an dieser Stelle ebenfalls das Gleiche wie beim deterministischen Aufbau des Startpolyeders. 

Sind alle Punkte des Polyeders bestimmt, dann werden die Punkte durch Auswertung der Zielfunk-

tion bewertet. Werden durch einen Punkt implizite Restriktionen verletzt, wird der entsprechende 

Punkt in den gültigen Bereich verschoben. Die Berechnungsvorschrift ist das gleiche zweistufige 

Verfahren, das schon beim einfach-randomisiertem Aufbau beschrieben wurde. 

4.3.1.4. Bewertung der Punkte als bester, schlechtester und zweit-schlechtester Punkt 

Am Beginn einer jeden Iteration werden die Punkte des Polyeders in eine Reihenfolge gebracht, 

um zu wissen, welcher Punkt als nächstes verändert werden soll und wie der neue Ort des Punktes 
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im Vergleich zu den anderen Punkten zu bewerten ist. Egal, wie groß der Polyeder ist, wird nur 

zwischen drei Punkten unterschieden: den am besten bewerteten Punkt, den am schlechtesten 

bewerteten Punkt und dem am zweit-schlechtesten bewerteten Punkt. 

4.3.1.5. Reflexion des am schlechtesten bewerteten Punktes 

Die Reflexion des am schlechtesten bewerteten Punktes gehört zu den Grundoperationen des 

CNM, die in jeder Iteration ausgeführt wird. Dazu wird der Schwerpunkt der N-1 besten Punkte 

gebildet, also der Schwerpunkt aller Punkte aus dem Polyeder außer dem am schlechtesten be-

werteten Punkt. An diesem Schwerpunkt wird der schlechteste Punkt reflektiert, wobei der Ab-

stand zum Schwerpunkt durch den Parameter alpha gesteuert wird. Im folgenden wird ist die Be-

rechnungsvorschrift schematisch dargestellt: 

Function (midpoint, worstpoint, alpha) 

    foreach ( j in worstpoint ) 

        worstpoint[j].value = midpoint[j].value + alpha  

                              * (worstpoint[j].value – midpoint[j].value); 

     end 

end 

Bevor der neue Punkt bewertet werden kann, wird noch überprüft, ob explizite Restriktionen 

durch den neuen Punkt verletzt worden sind. Worden Restriktionen verletzt, muss der neue Punkt 

in den gültigen Bereich verschoben werden. Die Methode, die hier angewandt wird, ist bei allen 

Varianten des CNM dieselbe und wird weiter unten gesondert beschrieben. 

Der reflektierte Punkt muss anschließend durch Auswertung der Zielfunktion bewertet werden. 

Diese Bewertung kann vier unterschiedliche Auswirkungen auf das weitere Vorgehen des Algo-

rithmus haben, die im folgenden dargelegt werden: 

Verletzung impliziter Restriktionen 

Durch den reflektierten Punkt können implizite Restriktionen verletzt worden sein. In diesem Fall 

muss der reflektierte Punkt in den gültigen Bereich verschoben werden. Der schlechteste Punkt 

wird erneut am Schwerpunkt reflektiert, wie oben beschrieben, jedoch wird der Parameter alpha 

um die Hälfte verkleinert, so dass sich der Abstand zwischen Schwerpunkt und dem ersten reflek-

tierten Punkt halbiert. Bei diesem Verfahren geht man jedoch davon aus, dass sich der Schwer-

punkt im gültigen Bereich befindet. Diese Annahme gilt auch in der linearen Optimierung, jedoch 

nicht zwangsweise in der nichtlinearen Optimierung. Der Schwerpunkt selber kann hier außerhalb 

des gültigen Bereichs liegen und das Verfahren könnte keine gültige Lösung produzieren. Daher 

wird nach vier erfolglosen Versuchen an anderes Verfahren angewandt, um den reflektierten 

Punkt in den gültigen Bereich zu verschieben. 

In diesem Verfahren wird der reflektierte Punkt nicht mehr in Richtung des schlechtesten Punktes, 

bzw. des Schwerpunktes, verschoben, sondern in Richtung des am besten bewerteten Punktes des 

Polyeders. Dazu wird der reflektierte Punkt so verschoben, dass sich der Abstand zwischen dem 

reflektierten und dem besten Punkt halbiert. 
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Function (reflectedpoint, bestpoint) 

    foreach ( j in reflectedpoint ) 

        reflectedpoint[j].value = bestpoint[j].value + 0,5  

                                  * (reflectedpoint[j].value  

                                  – bestpoint[j].value); 

     end 

end 

Dieses Verfahren stellt sicher, dass der reflektierte Punkt in den gültigen Bereich verschoben wird 

und erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass der reflektierte Punkt besser bewertet wird, als der 

schlechteste Punkt in der Iteration. Allerdings führt dieses Verfahren auch zu einer schnelleren 

Kontraktion des Polyeders und begünstigt dadurch die Konvergenz auf ein, gegebenenfalls loka-

les, Optimum. 

Der reflektierte Punkt wir besser bewertet, als der beste Punkt des Polyeders 

In diesem Fall bewegt sich der Polyeder entlang des Gradienten und es ist sinnvoll zu prüfen, ob 

nicht noch eine bessere Lösung entlang des Gradienten möglich ist. Der reflektierte Punkt wird in 

einem gesonderten Verfahren entlang des Gradienten expandiert. Das Verfahren wird unten ge-

sondert erläutert. 

Der reflektierte Punkt wird besser bewertet als der zweit-schlechteste Punkt des Polyeders 

Wird der reflektierte Punkt besser als der zweit-schlechteste aber schlechter als der beste Punkt 

bewertet, dann ist die Iteration beendet. Es wird eine neue Reihenfolge der Punkte des Polyeders 

berechnet und die Iteration beginnt von vorne. 

Der reflektierte Punkt wird besser bewertet als der schlechteste Punkt des Polyeders 

In diesem Fall gibt es zwar durch die Reflexion eine Verbesserung des Polyeders, jedoch ist der alte 

schlechteste Punkt wieder der schlechteste Punkt in der nächsten Iteration. Der Polyeder konver-

giert nicht effizient zum Optimum. Um die Konvergenz zu beschleunigen, wird der Polyeder hier 

um den Schwerpunkt kontrahiert. Das Verfahren wird unten gesondert erläutert. 

Der reflektierte Punkt wird schlechter bewertet als der schlechteste Punkt des Polyeders 

Ergibt eine Reflexion keine Verbesserung im Polyeder, so kann man das Ergebnis so interpretieren, 

dass der Schwerpunkt, und auch der beste Punkt, schon sehr nahe am Optimum liegen. Der 

schlechteste Punkt springt somit bei jeder Reflexion von der einen Seite des Berges auf die andere 

Seite. Eine Verbesserung erhält man in diesem Fall nur, wenn der Polyeder um das Optimum zu-

sammengezogen wird. Als Referenzpunkt dient hier der beste Punkt des Polyeders, der Polyeder 

wird um den besten Punkt kontrahiert. 

4.3.1.6. Expansion des reflektierten Punktes 

Wird ein reflektierter Punkt besser bewertet als der beste Punkt des Polyeders, so führt die Reflexi-

on entlang des Gradienten. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass eine weitere Verschiebung ent-

lang des Gradienten zu einer noch besseren Bewertung des Punktes führt. Die Berechnungsvor-
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schrift ist im Folgenden schematisch dargestellt: 

Function (midpoint, reflectedpoint, gamma) 

    foreach ( j in reflectedpoint ) 

        reflectedpoint[j].value = midpoint[j].value + gamma  

                                  * (reflectedpoint[j].value  

                                  – midpoint[j].value); 

     end 

end 

Der Abstand zwischen dem reflektiertem Punkt und dem Schwerpunkt wird entlang des Vektor 

vergrößert, die Schrittweite wird gesteuert über den Parameter gamma. Der Parameter muss einen 

Wert >= 0 haben, da sich sonst der Abstand nicht vergrößert, sondern verkleinert. 

Der expandierte Punkt wird anschließend durch Auswertung der Zielfunktion bewertet. Die Aus-

wertung kann drei verschiedene Auswirkungen auf das weitere Vorgehen des Algorithmus haben. 

Verletzung impliziter Restriktionen 

Werden durch die Expansion implizite Restriktionen verletzt, muss der Punkt zurück in den gülti-

gen Bereich verschoben werden. Dazu wird der reflektierte Punkt erneut expandiert, jedoch mit 

einem um ein Drittel verkleinertem Parameter gamma. Dabei wird darauf geachtet, dass der Pa-

rameter den Wert 1 nicht unterschreitet. Ein Parameterwert von 1 bedeutet, dass der reflektierte 

Punkt nicht expandiert wird; dieser Punkt muss dann gültig sein. Ist nach drei Versuchen noch kein 

gültiger Punkt gefunden, so wird der reflektierte Punkt als neuer Punkt im Polyeder genutzt und 

die Iteration ist abgeschlossen. 

Der expandierte Punkt wird besser bewertet, als der reflektierte Punkt 

In diesem Fall war die Expansion erfolgreich und der expandierte Punkt ist der neue Punkt im Poly-

eder. Die Iteration ist damit abgeschlossen und ein neuer Iterationsschritt kann beginnen. 

Der expandierte Punkt wird schlechter bewertet, als der reflektierte Punkt 

Liegt der reflektierte Punkt schon sehr nahe am Optimum kann es vorkommen, dass der expan-

dierte Punkt schlechter bewertet wird, als der reflektierte Punkt. Der reflektierte Punkt wird dann 

der neue Punkt im Polyeder und der expandierte Punkt wird verworfen. 

4.3.1.7. Kontraktion um einen Punkt 

Erfolgt durch eine Reflexion keine wesentliche Verbesserung im Polyeder, bleibt also der schlech-

teste Punkt im Polyeder auch nach der Reflexion der schlechteste Punkt, so wird der Polyeder um 

einen Punkt kontrahiert. Je nachdem, ob die Reflexion ergab oder nicht, wird um den Schwer-

punkt (der reflektierte Punkt ist besser als der schlechteste Punkt) oder um den besten Punkt (der 

reflektierte Punkt ist schlechter als der schlechteste Punkt) kontrahiert. Das Verfahren ist in beiden 

Fällen das Gleiche und wird deshalb hier gemeinsam dargestellt. 
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4.3.2. Evolutionsstrategie 

Die Evolutionsstrategie ist ein heuristisches Optimierungsverfahren und gehört zu den Evolutionä-

ren Algorithmen. Dieser Algorithmus verfolgt die Idee, dass sich eine Population periodisch zu 

einem immer besseren Zustand hin weiterentwickelt. Jede periodische Zustandsänderung heißt 

Generation einer Population. Eine neue Generation wird erzeugt, indem sich die Elterngeneration 

zu einer Schar von Kindern reproduziert und dann aus der Population (Eltern + Kinder) selektiert 

wird. Dies geschieht in drei Schritten: 

• Rekombination 

• Mutation 

• Selektion 

Die einzelnen Schritte werden nach einer Beschreibung der Parameter, die für die Durchführung 

der Evolutionsstrategie definiert sein müssen, näher beschrieben. 

4.3.2.1. Parameter 

Die folgenden Parameter werden dem Algorithmus für eine Optimierung übergeben: 

population size: [N>0]  

Anzahl der Individuen innerhalb einer (Eltern-)Generation. 

recombination factor: [0..1]  

ein wert nahe 0 erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind gleich EINEM Elternteil ist. 

ein Wert nahe 1 erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind gleich dem anderen Eltern-

teil ist, jedoch hängt diese Wahrscheinlichkeit von einer weiteren Zufallsvariablen ab, so 

dass bei einem Wert nahe 1 das Kind doch eine 'blockweise' Rekombination beider Elter 

ist. 

mutation factor: [0..1]  

je größer der Wert, desto wahrscheinlicher ist eine Mutation. 

mutation scope: [>0]  

je größer der Wert, desto wahrscheinlicher sind große Mutationsschritte. Ein Mutations-

schritt errechnet sich aus der Standardabweichung der Werte der EV aus der alten Popula-

tion und einer normalverteilten Zufallszahl. Der Wert steuert die 'Breite', also die Standard-

abweichung, der Normalverteilung der Zufallszahlen. Der Erwartungswert der Normalver-

teilung ist 0. 

factor of environmental impact: [0..1]  

der Wert dieses Parameters steht für den Einfluss der Umwelt auf die Richtung einer Muta-

tion (s. 'mutation scope'). Es wird jedoch nicht der Erwartungswert der Normalverteilung 
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verschoben, sondern dieser Parameter gibt eine gleichverteilte Wahrscheinlichkeit an, mit 

der die Mutation ex post um den errechneten Wert X in Richtung des bisher besten Indivi-

duums erfolgt. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Umwelt keinen Einfluss auf die Richtung 

der Mutation nimmt, die Mutation erfolgt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% in Rich-

tung des besten bisher gefundenen Individuums. Ein Wert von 1 bedeutet, dass die Muta-

tion mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% in Richtung des bisher besten gefundenen In-

dividuums erfolgt. 

Mit Hilfe dieser Parameter werden die einzelnen Stufen des Optimierungsalgorithmus durchlaufen. 

4.3.2.2. Rekombination 

Bei der Rekombination werden werden zwei Vektoren (Eltern) aus einer Population zu neuen Vek-

toren kombiniert. Das "Heiratsschema" für die Eltern erfolgt dabei nach dem Roulette-Prinzip. Das 

bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit es Individuums, für die Rekombination ausgewählt zu wer-

den, mit der Größe seiner Fitness (ausgedrückt als Wert der Zielfunktion) steigt. Eine doppelt so 

große Fitness führt zu einer doppelt so großen Wahrscheinlichkeit, als Elter ausgewählt zu wer-

den. 

Für jede Rekombination gilt: ein in Elternpaar erzeugt zwei Kinder, wobei ein Kind mehr nach dem 

"Vater" kommt und eines mehr nach der "Mutter". Die Werte der Kinder berechnen sich wie 

folgt: 

child1.value = (2*elter1.value+elter2.value)/3; 

child2.value = (2*elter2.value+elter1.value)/3; 

Dies gilt aber nicht für alle EV im Vektor, sondern nur ein Teil (A). Die Größe dieses Teil hängt von 

einer Zufallsvariablen ab und kann auch den ganzen Vektor umfassen. Für die anderen EVs (B) gibt 

es zwei Möglichkeiten, die durch den Parameter 'Recombination factor' gesteuert wird: 

1. Es gilt die obige Vorschrift  

2. Es gilt der reziproke Fall, also  

3. child1.value = (2*elter2.value+elter1.value)/3;  

  child2.value = (2*elter1.value+elter2.value)/3; 

Ist 'Recombination factor' klein, dann ist es wahrscheinlich, dass Vorschrift 1 angewandt wir, ist 

'Recombination factor' groß, dann ist es wahrscheinlicher, dass Vorschrift 2 angewandt wird. Ein 

großer 'Recombination factor' bedeutet also eine wahrscheinlich stärkere Durchmischung. Die 

neuen Vektoren (Kinder) liegen aber immer zwischen ihren Eltern. 

Es werden genauso viele Kinder erzeugt, wie es Individuen in der Elterngeneration gibt. 

4.3.2.3. Mutation 

Mit einer Wahrscheinlichkeit (gleichverteilt), die über den Parameter 'mutation factor' angegeben 

wird, werden die Werte eines neuen Lösungsvektor (Kind) um einen Wert X, der Mutations-
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schrittweite, verändert. Grundlage für die Mutationsschrittweiten sind die Standardabweichungen 

der EVs bezogen auf die Population. Die Mutationsschrittweiten werden durch Multiplikation mit 

einer normalverteilten Zufallsgröße verändert. Für die Berechnung verwendet man die folgende 

Vorschrift: 

sigma' = sigma * exp(Tau*N(0,1)); 

N(0,1) ist eine standardnormalverteilte Zufallsgröße, das Tau ist der Parameter 'mu-

tation scope'. 

Zur mutierten Ausprägung einer EV kommt man, indem dem Wert der EV eine normalverteilte 

Zufallsgröße mit Erwartungswert 0 und der Standardabweichung sigma' hinzu addiert wird: 

EV.value' = EV.value + sigma' * N(0,1); 

Durch die Normalverteilung der Zufallsgröße wird der Wert der EV mit einer Wahrscheinlichkeit 

von je 50% vergrößert bzw. verkleinert. Durch den Parameter 'factor of environmental impact' 

kann diese Wahrscheinlichkeitsverteilung derart verschoben werden, dass eine Mutation in Rich-

tung des bisher besten Individuums mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgt. 

4.3.2.4. Selektion 

Aus einer neuen Generation, bestehend aus Eltern und Kindern (Größe 2N), wird durch Auswahl 

der N Individuen mit der besten Fitness die neue Population gebildet und damit ein Reprodukti-

onszyklus abgeschlossen. 

4.3.3. Particle Swarm Algorithmus 

Die Idee des Algorithmus besteht darin einen Vogelschwarm bei der Suche nach Futter zu simulie-

ren. Der einzelne Vogel im Schwarm orientiert sich bei der Suche nach der reichhaltigsten Futter-

quelle (globales Optimum) dabei einerseits an der besten Futterquelle, die er bisher gefunden hat, 

andererseits aber auch an dem bisher erfolgreichstem Vogel im Schwarm. Das Verhalten kann 

man auch so interpretieren, dass für die Entscheidung (Berechnung), in welche Richtung und wie 

weit der einzelne Vogel in der nächsten Iteration fliegt, die 

1. eigene Erfahrungen (individuelles lernen) und  

2. die Erfahrungen anderer Gruppenmitglieder (soziales lernen) 

berücksichtigt werden. Wie stark der Einfluss die eigenen Erfahrungen oder die des besten der 

Gruppe sind, wird über die entsprechenden Parameter gesteuert. Eine stärkere Gewichtung des 

individuellen Lernens begünstigt die Erkundung des Raums und damit das Finden des globalen 

Optimums, eine stärkere Gewichtung des sozialen Lernens führt zu einer schnelleren Konvergenz, 

birgt aber die Gefahr, dass nur ein lokales Optimum gefunden wird. Innerhalb eines Iterations-

schritts werden für jedes Schwarmmitglied zwei Operationen durchgeführt und anschließend ge-

wertet: 

• Update der Geschwindigkeit des Schwarmmitglieds  
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• Update der Position des Schwarmmitglieds 

Für die Optimierung wurden die folgenden Parameter verwendet: 

4.3.3.1. Parameter 

swarm size: [N>0]  

natürliche Zahl größer 0 

inertia weight: [R>0] default: 0,8  

Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeit der Vorperiode kleines iw beschleunigt die 

Konvergenz, führt aber tendenziell zu einem lokalen Optimum großes iw globale Erkun-

dung des Lösungsraums, größere Robustheit, aber: findet schwieriger das Optimum 

individual learning factor S1: [R>0]  

Es wird eine gleichverteilte Zufallsvariable zwischen 0 und S1 gebildet. Dieser Faktor ge-

wichtet das lernen an der bisher besten Lösung des Individuums 

social learning factor S2: [R>0]  

Es wird eine gleichverteilte Zufallsvariable zwischen 0 und S2 gebildet. Dieser Faktor ge-

wichtet das lernen an der bisher besten Lösung aller Individuen 

Mit Hilfe dieser Parameter werden je Iterationsschritt die folgenden Operationen durch geführt. 

4.3.3.2. Update der Geschwindigkeit 

Die folgenden Operationen werden für jedes Schwarmmitglied ausgeführt und dienen dazu, Rich-

tung und Schrittweite (hier interpretiert als Geschwindigkeit) des Schwarmmitglieds in der nächs-

ten Iteration zu berechnen. 

Function(EV, myVelo, myBest, myPos) 

 foreach (EV as i)  

  myVelo[i]_New = iW * myVelo[i] + ILF * rand1  

                             * (myBest[i].value - myPos[i].value)  

       + SLF * rand2 * (allBest[i].value  

                             - myPos[i].value);  

 end  

end 

 

Vorsilbe 'my': betrachtetes Schwarmmitglied   

myVelo: Geschwindigkeit des Schwarmmitglieds  

rand1, rand2: gleichverteilte Zufallsvariablen 

ILF: individual learning factor (Parameter)  

SLF: social learning factor (Parameter) 
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iW: inertia weight (Parameter)  

myBest: beste bisherige Position vom Schwarmmitglied 

myPos: aktuelle Position vom Schwarmmitglied  

allBest: beste bisherige Position aller Mitglieder 

Die Geschwindigkeit neigt dazu in kurzer Zeit sehr groß werden zu können. Das iW dient dazu, 

den Geschwindigkeitszuwachs nicht zu groß werden zu lassen, da sonst der Lösungsraum in sehr 

großen Schritten durchquert und das globale Optimum ggf. "überflogen" wird. 

Da in der Regel ein durch Restriktionen beschränkter Lösungsraum betrachtet wird, wurde eine 

weitere Beschränkung der Geschwindigkeit eingeführt: 

myVelo_New <= 0.3*(upperLimit - lowerLimit); 

Damit soll sichergestellt werden, dass für das Durchschreiten des Lösungsraums entlang einer Di-

mension min. drei Iterationen benötigt und Optima entlang der Dimension nicht so leicht überse-

hen werden. 

4.3.3.3. Update der Position 

Die folgenden Operationen werden ebenfalls für jedes Schwarmmitglied ausgeführt. Das 

Schwarmmitglied wird dadurch neu positioniert. 

Function(EV, myPos, myVelo) 

 foreach (EV as i)  

  myPos[i]_New = myPos[i].value + myVelo[i];  

 end 

end 

 

myPos: aktuelle Position vom Schwarmmitglied 

myVelo: Geschwindigkeit vom Schwarmmitglied 

Liegt die neue Position ausserhalb des Lösungsraums, so wird auf die Grenze (upper-/lowerLimit) 

der jeweiligen Dimension (EV) zurückgesetzt. 

Die Operationen aus Update der Geschwindigkeit und Update der Position bauen NICHT aufein-

ander auf. Betrachtet man zwei aufeinander folgende Iterationen A und B und führt die Operatio-

nen Update der Geschwindigkeit und Update der Position in Iteration B durch, so beziehen sich 

alle Werte, aus denen die neue Geschwindigkeit sowie die neue Position berechnet wird, (also alle 

rechts des Gleichheitszeichens) auf Berechnungen aus Iteration A. 

4.3.3.4. Bewertung 

Nach Ausführung der beiden obigen Operationen wird die neue Position des Schwarmmitglieds 

durch Auswertung der Zielfunktion bewertet. Wird die neue Position besser bewertet als myBest, 

die bisher beste Position des Schwarmmitglieds, so wird myBest auf die neue Position gesetzt. 
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Am Ende einer Iteration wird geprüft, ob es unter den neuen Positionen des Schwarms welche 

gibt, die besser bewertet sind als allBest, die bisher beste Position aller Schwarmmitglieder. Gibt es 

bessere Positionen, dann wird allBest auf die Beste der neuen Positionen gesetzt. 

 

4.4. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die in diesem Kapitel beschriebene Optimierungssoftware bestehend aus der Schnittstellenarchi-

tektur, dem Optimierungsleitstand sowie den implementierten Suchstrategien stellt im Prinzip die 

notwendige Funktionalität zur Durchführung stoffstrombasierter Optimierungen zur Verfügung. In 

der jetzigen Form muss der Benutzer jedoch über ein gutes Verständnis des Optimierungspara-

digmas verfügen, um zu sinnvollen Modellen zu gelangen.  

Die Optimierung wurde als Plugin, als Modul für die Stoffstromanalyse implementiert. Man kann 

ein solches Modul als Sammlung aller relevanten Methoden verstehen. In der prototypischen Um-

setzung spiegelt sich dieser modulare Charakter auch optisch wider: Der Leitstand und alle zur 

Definition des Optimierungsproblems erforderlichen Funktionen erscheinen in einem separaten 

Fenster (vgl. § 4.2). Während prinzipiell klar zwischen den für Stoffstromanalyse benötigten Me-

thoden und denen für die Optimierung unterschieden werden kann, muss diese Trennung dem 

Anwender gegenüber nicht zwangsläufig so offensichtlich sein. Im Gegenteil kann eine engere 

Verschränkung der Funktionalität im Softwaredesign den Arbeitsfluss und die Formulierung von 

stoffstrombasierten Optimierungsmodellen deutlich erleichtern. In dieser Hinsicht hat vor allem der 

testweise Einsatz der Software im Projekt wichtige Ansatzpunkte für Verbesserungen geliefert: 

• Vereinheitlichung von Variabelnamen: bisher werden alle Modellvariablen des Stoff-

strommodells in den Leitstand eingelesen und bekommen dort einen eigenen Bezeichner 

(C0, C1, C2,…). Geschickter wäre die einheitliche Benennung identischer Objekte. 

• Entscheidungsvariablen direkt im Stoffstrommodell auswählen: bisher werden alle Mo-

dellvariablen vom Leitstand eingelesen und in einer Liste dargestellt, aus der die Entschei-

dungsvariablen ausgewählt werden können. Es wäre ohne Weiteres denkbar, dass Variab-

len und Parameter im Stoffstrommodell ausgewählt und um die für die Optimierung not-

wendigen Informationen (Ober- und Untergrenzen, Wertebereich, Typ: Integer, Real, Boo-

lean etc.) ergänzt werden. 

• Restriktionen an Stellen, insbesondere auch an Input- und Outputstellen. Im Prototyp 

müssen diese Stellenbestände durch Summenbildung der entsprechenden Flüsse reprä-

sentiert werden. Einfacher ist es, wenn Verfügbarkeiten von Rohstoffen oder Restriktio-

nen bezüglich der Nachfrage nach Produkten direkt mit den entsprechenden 

„Grenz“stellen des Stoffstrommodells assoziiert wären. 

• Zentrale Verwaltung von (Ungleichheits-) Restriktionen. 
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• Formulierung der Zielfunktion mit dem Kennzahleneditor von Umberto. 

• Verbesserte Auswertungsmöglichkeiten für Optimierungsergebnisse. Die Identifizierung 

geeigneter Formen der Visualisierung beinhaltet jedoch noch einigen Forschungsbedarf. 

• Leitstandeinstellungen sollten nicht separat gespeichert werden, sondern mit den Daten 

zum Stoffstrommodell. So können Kompatibilitätsprobleme zwischen Leitstandeinstellun-

gen und Stoffstrommodell umgangen werden, die insbesondere dann auftreten, wenn 

letzteres verändert wurde. 
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5. Leistungsfähigkeit der implementierten Algorithmen 

Hendrik Lambrecht* 

5.1. Analyse und Bewertung numerischer Optimierungen 

Beurteilung der Leistungsfähigkeit aus Sicht des Anwenders 

Im zentralen Leitstand stehen verschiedene heuristische Optimierungsverfahren zur Auswahl, 

deren Verhalten bei der Optimierung jeweils über mehrere spezifische Parameter (wie Populati-

onsgrößen, Expansionskoeffizienten u.ä.) gesteuert werden kann. Dem Anwender, der ein konkre-

tes stoffstrombasiertes Optimierungsproblem mit dem KOMSA-Optimierungsleitstand lösen möch-

te, stellen sich daher zwei dringende Fragen: 

a) Welcher Algorithmus ist für mein Problem am besten geeignet? 

b) Welche Algorithmusparameter führen zu den besten Ergebnissen? 

Aus Sicht der Leitstandentwicklung muss letztere Frage folgendermaßen ergänzt werden: welche 

Standardwerte für die Algorithmusparameter führen zu einem robusten Verhalten des Algorith-

mus, d.h. in den meisten Fällen zu guten Optimierungsergebnissen? Schließlich soll der Leitstand 

idealerweise von Nutzern eingesetzt werden können, die keinen tieferen Einblick in die Funkti-

onsweise der Algorithmen haben, mithin also auch nicht in der Lage sind, deren Parametrisierung 

sinnvoll anzupassen. 

Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit vom Problem 

Leider gibt es auf diese Fragen keine einfachen allgemeingültigen Antworten. Der Grund ist, dass 

die Leistungsfähigkeit eines Optimierungsverfahrens nicht absolut beurteilt werden kann, sondern 

immer nur bezüglich eines bestimmten Optimierungsproblems bzw. einer bestimmten Klasse von 

Optimierungsproblemen. Dies gilt gleichermaßen für exakte wie heuristische Verfahren. So erklärt 

sich auch, dass sich in der bis ins 18. Jh. zurückreichenden Geschichte der Optimierungstheorie nie 

eine universelle Lösungsstrategie hat durchsetzen können [Schwefel, 1995:165]. Vielmehr gibt es 

eine fast unüberschaubar große Anzahl verschiedener Algorithmen, Optimierungssoftware und 

Solver, die jeweils auf bestimmte Unterklassen des allgemeinen Optimierungsproblems spezialisiert 

sind [Mittelmann, 2009]. 

Folglich werden in diesem Kapitel auch keine Algorithmen bewertet, sondern konkrete numeri-

sche Optimierungen, d.h. die Anwendung eines bestimmten Algorithmus mit definierten Parame-
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Tiefenbronner Straße 65; 75175 Pforzheim; hendrik.lambrecht@hs-pforzheim.de 
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tereinstellungen auf ein konkretes Optimierungsproblem. Durch die Bewertung vieler Optimie-

rungsläufe für verschiedene Testprobleme werden in einer experimentellen [Rardin und Uzsoy, 

2001] bzw. statistischen Vorgehensweise Rückschlüsse auf die Algorithmen selbst gezogen. 

Veranschaulichung der Funktionsweise der implementierten Suchstrategien 

Ein weiterer Schwerpunkt der Darstellung in diesem Kapitel ist die Veranschaulichung exemplari-

scher Optimierungsverläufe. Diese liefern einen besseren Einblick in die Funktionsweise der einzel-

nen Verfahren und somit die Grundlage für die Interpretation der Performanceergebnisse. 

 

5.1.1. Performancekriterien für einzelne Optimierungsläufe 

Nach welchen Maßstäben können wir nun Optimierungsläufe bewerten? Darauf gibt es in der 

gängigen Literatur zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit heuristischer Verfahren zwei nahelie-

gende Antworten: Eine gute Optimierung sollte (i) schnell zu einem Ergebnis kommen, welches (ii) 

nah beim tatsächlichen Optimum liegt [vgl. Rardin und Uzsoy, 2001:261]. Diese beiden Eigen-

schaften werden gemessen anhand der   

• Optimierungsdauer und der 

• Approximationsgenauigkeit oder kurz: Genauigkeit (accuracy) 

Optimierungsdauer (Konvergenzgeschwindigkeit) 

Die Optimierungsdauer wird typischerweise gemessen durch die Anzahl benötigter Modellaufru-

fe6. Sie ist vom Erfolg der Optimierung, d.h. der erzielten Approximationsgenauigkeit unabhängig. 

Wird die Optimierung nicht manuell abgebrochen, gibt die Optimierungsdauer an, wie viele Be-

rechnungen bis zur Erfüllung des im Algorithmus implementierten Abbruchkriteriums durchge-

führt wurden. 

Gelegentlich wird die Optimierungsdauer auch anhand der Anzahl benötigter Iterationen7 ange-

geben. Das ist aber nur sinnvoll, solange verschiedene Läufe desselben Verfahrens verglichen wer-

den, da unterschiedliche Verfahren– teilweise erheblich – in der Anzahl je Iteration benötigter 

Modellaufrufe voneinander abweichen. Beispielsweise benötigt CNM, solange er auf keine Restrik-

tionen trifft, maximal zwei Modellaufrufe je Iteration, während ES das Modell für alle Nachkom-

men einer Population neu berechnet, was in der Regel ein vielfaches an Modellaufrufen erfordert. 

Approximationsgenauigkeit 

Um die Approximationsgenauigkeit einer Optimierung zu definieren, muss zunächst der relative 

                                                 

6 Spalte „Calculation“ in CSV-Export des Optimierungsleitstands 

7 Spalte „Iteration“ in CSV-Export des Optimierungsleitstands 
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Abstand eines Zielfunktionswerts )(k
if  vom Optimum eingeführt werden: 

Formel 5.1: relativer Optimumsabstand 
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Dabei ist *f  der Zielfunktionswert des Optimums und )0(f  der des Startvektors. Per Definition 

wird mit Formel 5.1 ein beliebiges Optimierungsproblem für )(k
if  auf ein Minimierungsproblem 

für )(k
iz  abgebildet: je besser die erreichte Lösung, desto kleiner der relative Optimumsabstand. Im 

Verlauf einer Optimierung variiert z im Wesentlichen zwischen den Werten 1)0( =z  und 0* =z . 

Abstände 1)( >k
iz  sind jedoch durchaus möglich, wenn sich der Algorithmus zunächst vom Opti-

mum entfernt. 

Als Approximationsgenauigkeit wird nun der relative Optimumsabstand Bz  der besten, mit der 

Optimierung gefundenen Lösung bezeichnet. Trotz seiner praktischen, normierenden Eigenschaf-

ten eignet sich dieses Kriterium nicht für die Praxis, da der relative Optimumsabstand offensichtlich 

nur bei vorheriger Kenntnis des Optimalwertes *f  berechnet werden kann. Die Approximations-

genauigkeit kann prinzipiell auch im Lösungsraum definiert werden. Die Differenzen von Zielfunk-

tionswerten (Formel 5.1) müssen dann durch eine geeignete Metrik im Lösungsraum, z.B. die euk-

lidische Norm *xxB − , ersetzt werden. 

 

5.1.2. Bewertung von Testreihen 

Wovon hängen Performance- Kriterien ab? 

Wie eingangs gesehen (Kap. 5.1) kann die Güte von Optimierungsalgorithmen nicht direkt vergli-

chen werden, sondern nur indirekt über die Bewertung numerischer Optimierungsläufe. Außer 

vom Optimierungsproblem selbst, hängen diese von den folgenden Faktoren ab: 

• der vom Anwender vorgegebenen Startlösung )0(x , 

• der Initialisierung eines pseudo-zufallsbasierten Verfahren, 

• der Parametrisierung des Algorithmus, 

• dem Abbruchkriterium. 

Statistische Vorgehensweise 

Für einen bestimmten Algorithmus und ein gegebenes Problem können sich daher sehr unter-
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schiedliche Optimierungsdauern bzw. Approximationsgenauigkeiten ergeben. Um zwei Algorith-

men hinsichtlich ihrer Eignung zur Optimierung eines bestimmten Problems miteinander zu ver-

gleichen, muss daher ein statistischer Ansatz gewählt werden [vgl. Peters et al., 1999:132, Rardin 

und Uzsoy, 2001, Syrjakow, 2003:101]: nicht einzelne Optimierungen, sondern repräsentative 

Stichproben von Optimierungsläufen, so genannte Testreihen, müssen bewertet und miteinander 

verglichen werden. Die einzelnen Optimierungsläufe einer Testreihe unterscheiden sich demnach 

(i) in der Startlösung und, falls es ein zufallsbasiertes Verfahren ist, (ii) in dessen Initialisierung. Re-

präsentativität bedeutet hier, dass der Bereich zulässiger Lösungen und Initialisierungen hinrei-

chend gut abgedeckt wird.  

Etwas anders verhält es sich mit den Algorithmusparametern und dem Abbruchkriterium. Diese 

sollen natürlich nicht statistisch betrachtet werden. Idealerweise sollten hier Regeln angegeben 

werden können, mit denen man entscheiden kann, bei welcher Art Optimierungsproblem, welche 

Parametrisierung gewählt werden sollte (vgl. Kap. 5.5). 

Aggregation der Gütekriterien: Optimierungsdauer und Treffsicherheit 

Wie können nun die Optimierungsdauer und der Zielgenauigkeit für die Bewertung einer Testreihe 

mit mehreren Optimierungsläufen sinnvoll aggregiert werden? Bei der Optimierungsdauer wird 

das arithmetische Mittel verwendet. Anhand einer einfachen Varianzanalyse kann abgeschätzt 

werden, ob Werte für verschiedene Testreihen signifikant voneinander abweichen. 

Im Falle der Approximationsgenauigkeit führt die Mittelwertbildung nicht zu einer aussagekräfti-

gen Größe. Hier wird der umgekehrte Weg gewählt. Es wird eine bestimmte Zielgenauigkeit vor-

gegeben. So kann bestimmt werden, welcher Anteil der Optimierungen im Rahmen der vorgege-

benen Approximationsgenauigkeit gegen das globale Optimum, lokale Optima bzw. nicht konver-

giert ist. Diese relative Häufigkeit wird als globale bzw. lokale Treffsicherheit bezeichnet. 

 

5.1.3. Testreihen-Feature des Leitstands 

Das Testreihen-Fenster (Abbildung 5.1), das aus dem Leitstand heraus geöffnet werden kann, er-

möglicht dem Anwender die automatische Durchführung mehrerer Optimierungsläufe. Es wurde 

primär für numerische Tests mit den implementierten Algorithmen konzipiert, kann jedoch auch 

als Metastrategie der Optimierung eingesetzt werden (vgl. Kap. 7).  

Funktionsweise des Testreihenfeatures 

Das Grundprinzip besteht darin, dass hinsichtlich der Startvektoren und Algorithmusinitialisierung 

zufällige Stichproben (Samples) erzeugt werden. Die Einstellungen dazu werden im oberen Teil 

des Fensters vorgenommen. In der Liste „Algorithm Parameters“ kann festgelegt werden, welche 

Algorithmusparameter in welchem Wertebereich systematisch variiert werden sollen. Das Ergebnis 

einer Testreihen-Berechnung sind: 
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• CSV-Exporte für die einzelnen Optimierungsläufe 

• eine Übersichtsdatei mit den wichtigsten Angaben zu den Einzelläufen (Startvektor )0(x , 

beste gefundenen Lösung Bx  und Bf , benötigte Iterationen und Modellaufrufe). Beson-

ders wichtig hinsichtlich der Reproduzierbarkeit einzelner Läufe ist die Protokollierung der 

zufällig erzeugten Initialisierung Ar  der Suchalgorithmen. 

Im unteren Teil des Fensters wird das Verzeichnis festgelegt, in den die Ergebnisse abgelegt wer-

den.  

 

Abbildung 5.1: Screenshot des Testreihen-Fensters. 

Der Umfang einer Testreihe, d.h. die Anzahl benötigter Optimierungsläufe, ergibt sich aus der 

Multiplikation des Stichprobenumfangs mit der Anzahl in der Liste definierten Algorithmuspara-

meterkombinationen. Wird in Abbildung 5.1 zusätzlich zum Stichprobenumfang von 30 bei-

spielsweise der Algorithmusparameter „Population size“ mit einer Schrittweite von 4 zwischen der 

Untergrenze 6 und der Obergrenze 14 variiert, müssen insgesamt 3*30=90 Optimierungen durch-

geführt werden.  
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Sample Properties – Steuerung der Stichprobenerzeugung 

Für die Stichprobenerzeugung müssen folgende Angaben gemacht werden: 

Tabelle 5.1: Angaben zur Stichprobenerzeugung im Testreihen-Fenster. 

Feldname Typ Zweck 

Sample Size integer Der Stichprobenumfang gibt an, aus wie vielen Opti-

mierungen eine Stichprobe besteht.  

Different start vectors bool true = die einzelnen Optimierungen einer Stichprobe 

haben verschiedene Startvektoren. Diese werden 

durch eine Monte-Carlo-Suche im zulässigen Bereich 

ermittlet. 

false = alle Stichprobenelemente haben den gleichen 

Startvektor 

Different algorithm 

initializer 

bool true = einzelne Optimierungen unterscheiden sich in 

der Initialisierung des Algorithmus. 

false = alle Algorithmusinitialisierungen sind gleich 

Reuse sample bool true = die gleiche Stichprobe wird für alle im unteren 

Bereich des Testreihenfensters spezifizierten Kombina-

tionen der spezifischen Algorithmusparameter ver-

wendet. 

Generate reproducible 

samples 

bool true = die Stichprobenerzeugung (Zufallsgenerator für 

Startvektoren und Algorithmusinitialisierungen) wird 

selbst initialisiert. So können gleiche Stichproben in 

verschiedenen Testreihen verwendet werden. 

Initialize sample  

generator 

integer Startwert für den Zufallsgenerators der Stichproben-

erzeugung. 
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5.1.4. Visualisierung von Optimierungsverläufen 

Optimierungstrajektorie 

Optimierungsläufe können im Leitstand durch die iterative Veränderung der Zielfunktion 

},,,{ )()1()0()0( N
BBBB ffff K=  bzw. des Entscheidungsvektors )(k

Bx  dargestellt werden (Abbildung 

5.2a).  

(a) (b) 

Abbildung 5.2: Visualisierung eines Optimierungslaufs im Leitstand: Gegen die Iteration werden (a) 

der beste bisher gefundene Zielfunktionswert bzw. (b) die zugehörigen Werte der Entscheidungsvari-

ablen abgetragen. 

Um die Funktionsweise der Algorithmen besser verständlich zu machen, wird in diesem Kapitel an 

mehreren Stellen die Optimierungstrajektorie im Lösungsraum veranschaulicht (Abbildung 5.3b). 

Dazu werden die Entscheidungsvariablen in kartesischen Koordinaten gegeneinander abgetragen. 

Zur besseren Orientierung werden Restriktionen durch eine dicke Umrandung des zulässigen Be-

reichs sowie die Zielfunktion durch Niveaulinien ebenfalls dargestellt. 

Normierung der Zielfunktionswerte 

Anstatt der Zielfunktion selbst wird teilweise der daraus abgeleitete relative Optimumsabstand 
)(k

iz  verwendet (§5.1.1). So können auch Optimierungen mit stark unterschiedlichen Zielfunkti-

onswertebereichen problemlos miteinander verglichen werden. Da )(k
iz  während einer Optimie-

rung typischerweise um mehrere Größenordnungen variiert, bietet sich die Verwendung einer 

logarithmische Skala an. So kann das Konvergenzverhalten der Algorithmen auch nahe des Opti-

mums besser untersucht und darstellt werden (Abbildung 5.3a). 
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Abbildung 5.3: Darstellung von Optimierungsläufen, wie sie in diesem Kapitel verwendetet wird. Glei-

che Optimierung wie in Abbildung 5.2. (a) Zielgenauigkeit gegen Iteration. (b) Werte der Entschei-

dungsvariablen in kartesischem Koordinatensystem. 

Plateaus in Best-Vektor-Darstellung 

Im Leitstand werden nicht alle Informationen ausgegeben, die während einer Optimierung be-

rechnet werden. In der tabellarischen und graphischen Ausgabe erscheint stets nur das beste, bis 

zur jeweiligen Iteration gefundene Ergebnis )( )()( k
B

k
B xff = . Für die Analyse einzelner Optimie-

rungsläufe sind jedoch alle vom Algorithmus bestimmten Suchlösungen8 von Bedeutung. 
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Abbildung 5.4: Graph Zielgenauigkeit gegen Modellaufruf für denselben Optimierungslauf wie in 

Abbildung 5.3. 

                                                 

8 diese können dem CSV-Export eines Optimierungslaufs entnommen werden. 
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Das wird besonders deutlich im Falle der Plateaus, die immer wieder im Verlauf einer )(k
Bf -Kurve 

entstehen (z.B. Abbildung 5.3a). Auf den ersten Blick scheint die Optimierung hier nicht voranzu-

schreiten. Der Wechsel zur Darstellung aller sukzessiv berechneten Versuchslösungen )(k
if  (rote 

Kurve in Abbildung 5.4) zeigt jedoch deutlich, dass der Algorithmus während der Plateaus nicht 

stagniert. Es findet vielmehr eine stetige Konvergenz der Suchmenge statt. 

5.2. Veranschaulichung der verschiedenen Suchstrategien 

Iterative Grundstruktur aller Verfahren 

Obwohl alle in KOMSA implementierten Algorithmen (CNM, ES, PSO) verschiedenen „Familien“ 

von Optimierungsverfahren angehören, haben sie dieselbe iterative Grundstruktur: Sie basieren 

auf Suchmengen kM  zulässiger Lösungen, die iterativ verbessert werden. Entsprechend der 

zugrunde liegenden Metaphern wird diese Suchmenge als Polyeder bzw. Simplex  (CNM) bezeich-

net, Population (ES) oder Schwarm (PSO) bezeichnet.  

Konstruktionsprinzip 

Die Verfahren unterscheiden sich hingegen deutlich in den Konstruktionsprinzipien, nach denen in 

der Iteration k+1 ausgehend von kM  neue Lösungen ( 1+kS ) erzeugt werden. Diese Konstruktions-

prinzipien machen das eigentliche Wesen der Verfahren aus und führen zu teilweise sehr unter-

schiedlichen Eigenschaften. Mit ihnen lassen sich ihre spezifischen Stärken und Schwächen erklä-

ren. Um diese besser einschätzen zu können, werden nachfolgend typische Optimierungsverläufe 

für alle drei Verfahren veranschaulicht. Dafür haben wir ein vergleichsweise einfaches, nichtlinea-

res Optimierungsproblem gewählt und uns aus Gründen der graphischen Darstellbarkeit notwen-

digerweise auf 2 Dimensionen beschränkt. Die Visualisierung der Optimierungsverläufe im Lö-

sungsraum ist ein guter Ausgangspunkt, um das Verhalten der Algorithmen in realistischen, d.h. 

insbesondere auch höherdimensionalen, Anwendungen besser zu verstehen. 

5.2.1. Complex/Nelder-Mead-Algorithmus (CNM) 

Erste Iteration, Aufbau Startsimplex 

In diesem Abschnitt wird zunächst die Suchstrategie des CNM-Algorithmus anhand Abbildung 5.5 

illustriert. Die erste Iteration des CNM Verfahrens dient dem Aufbau des Startpolyeders (roter Sim-

plex in Abbildung 5.5(b)). Beim Nelder-Mead-Verfahren hat der Polyeder für ein n-dimensionales 

Optimierungsproblem stets n+1 Ecken. Daher auch der Name Simplexverfahren. Beim Complex-

Algorithmus werden abweichend davon bei niederdimensionalen Problemen (<5D) mehr Ecken 

(2n) verwendet. Damit soll verhindert werden, dass der Polyeder in der Nähe von Restriktionen in 

einen Subraum kollabiert [Box, 1965:44]. Das bedeutet für 2=n  anschaulich, dass alle drei Punk-

te des Simplex auf einer Geraden (eindimensionaler Subraum) zu liegen kommen. In der Folge 
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kann der Algorithmus nur noch entlang dieser Geraden suchen und wird das Optimum i.A. ver-

fehlen. Wird im Leitstand nichts Abweichendes angegeben, wird der Startpolyeder entsprechend 

des Complex-Algorithmus erzeugt. Damit sich die Optimierungsverläufe einfacher darstellen lassen 

wurden für alle entsprechenden Abbildungen jedoch Simplizes (Dreiecke) verwendet. 
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Abbildung 5.5: Visualisierung eines Optimierungslaufs von CNMr (a) anhand der Entwicklung der 

Zielfunktionswerte (b) anhand der Bewegung des Polyeders im Lösungsraum 

Weiterer Optimierungsverlauf 

In den nächsten vier Iterationen (2 bis 5) wird der Polyeder stets reflektiert und expandiert. So be-

wegt er sich in guter Näherung entlang des Gradienten der Zielfunktion (etwa senkrecht zu den 

Niveaulinien) und streckt sich in dieser zunächst erfolgreichen Richtung. In der sechsten Iteration 

schlägt die Reflexion jedoch fehl, d.h. der erzielte Zielfunktionswert ist schlechter als der Aus-

gangspunkt und damit als der schlechteste Punkt der vorhergehenden Iteration. In dieser Situation 

findet eine Kontraktion statt: Der Ausgangspunkt wird in Richtung des Schwerpunktes der restli-

chen Ecken verschoben. In Iteration 7 erfolgt aus denselben Gründen eine erneute Kontraktion.  

In beiden Iterationen 6 und 7 verändert der Simplex also durchaus seine Form: in einer Art Brems-

vorgang wird er nun in derselben Richtung gestaucht, in der er vorher expandierte. Er wird effek-

tiv kleiner (konvergiert), ohne jedoch zu einer global besseren Lösung zu finden. Abbildung 5.5 

motiviert zwei mögliche Maße für diese Konvergenz, die in der Praxis beide zum Einsatz kommen: 

(a) Die Varianz der Zielfunktionswerte an den Polyederecken, (b) seine Ausdehnung bzw. sein Vo-

lumen im Lösungsraum. 

Wird in einem Graphen nur der beste gefundene Zielfunktionswert )(k
Bf  dargestellt, entsteht 

durch das Zusammenziehens des Simplex eines jener Plateaus, die wir bereits im Zusammenhang 

mit Abbildung 5.4 erwähnt haben. Die sukzessive Verkleinerung des Polyeders führt zu den kleiner 

werdenden Ausschlägen der roten Kurve in Abbildung 5.4.  
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Erst bei Iteration 8 kann erneut reflektiert (nicht jedoch expandiert) und damit eine Verbesserung 

des bis dahin gefundenen besten Vektors erreicht werden. Es folgen die Iterationen 9 bis 12 mit 

den Operationen: Kontraktion, Reflektion, Kontraktion und Reflektion. Der Simplex der letzten 

dargestellten Iteration entspricht in der Größe etwa dem Ausgangssimplex. Das Optimum liegt in 

seinem Inneren, so dass im weiteren vorwiegend Kontraktionen notwendig sind, um es weiter 

anzunähern. 

Unterteilung der Optimierung in zwei Phasen 

Der in Abbildung 5.5 dargestellte Optimierungslauf zeigt mehrere charakteristische Eigenschaften 

von CNM, die im Folgenden näher diskutiert werden sollen. Während der Optimierung können 

grob zwei unterschiedliche Phasen unterschieden werden: Zu Anfang ist die Ausdehnung des 

Simplex klein im Vergleich zu seiner Entfernung vom Optimum. Durch Reflektion und Expansion 

ist das Verfahren in dieser Phase sehr gut in der Lage, das Simplex effektiv in Richtung des Opti-

mums zu bewegen. So kann in nur fünf Iterationen der der Zielfunktionswert auf 1/100 seines 

Ausgangswertes reduziert werden ( 0* =f ). Durch die Verlagerung und Vergrößerung ist es nun 

in Iteration 5 so, dass die Ausdehnung des Simplex vergleichbar geworden ist, mit seiner Entfer-

nung vom Optimum. Eine weitere Verbesserung ist nun nur noch möglich durch alternierende 

Kontraktionen und Reflektionen. In dieser zweiten Phase ist das Verfahren bei der Annäherung 

des Gradienten deutlich ineffektiver, als ableitungsbasierte Methoden. Das führt zu der aus der 

Literatur bekannten vergleichsweise langsamen Konvergenz in der Nähe des Optimums 

[vgl. z.B. Alt, 2002:36]. 
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Abbildung 5.6: CNMr-Optimierungslauf mit zwei orthogonalen Bewegungsrichtungen des Simplex bei 

der Näherung des Optimums. 
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Neuausrichtung des Polyeders im Lösungsraum 

Man kann die Plateaus der )(k
Bf - Kurve in der Regel also mit der Neuausrichtung des Polyeders im 

Lösungsraum erklären. Besonders deutlich sieht man das in Abbildung 5.6. Der zufällig erzeugte 

Startsimplex (CNMr) hat eine längliche Form, und liegt etwa in einem 45°-Winkel zum Gradienten. 

Diese Ausgangsorientierung dominiert zunächst die Auswahl der Suchrichtung und es wird das 

Optimum ermittelt, dass entlang dieser Richtung liegt. Dort kontrahiert der Polyeder über etwa 

sechs Iterationen hinweg, um sich schließlich fast orthogonal zur ursprünglichen Richtung und in 

guter Näherung des lokalen Gradienten der Zielfunktion weiterzubewegen. Die Kontraktionspha-

se, in der die Ecken schrittweise auf den Schwerpunkt hin zusammengezogen werden, kann ins-

besondere bei höheren Dimensionen, d.h. Polyedern mit vielen Ecken, langwierig werden. 

5.2.2. Evolutionsstrategie (ES) 

Die iterative Entwicklung (Evolution) der Suchmenge verläuft im Falle der evolutionären Strategie 

(ES) ganz anders als bei CNM. Das Prinzip der Reflexion bei letzterem kann man noch als eine Art 

heuristische Annäherung der Richtung des steilsten Abstiegs9 verstehen. Die Erzeugung neuer Lö-

sungsvektoren bei der ES durch Rekombination und Mutation ist hingegen vollständig zufallsba-

siert.  
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Abbildung 5.7: ES, Visualisierung eines Optimierungslaufs (a) Zielfunktion: alle Zielfunktionswerte 

einer Population sind in derselben Farbe dargestellt und durch eine Linie miteinander verbunden. Die 

schwarze Kurve stellt den besten Zielfunktionswert je Iteration dar (b) Lösungsraum: alle Individuen 

der Population einer bestimmten Generation (Iteration) sind durch Kanten miteinander verbunden. 

                                                 

9 weil wir hier ein Minimierungsproblem betrachten. Bei Maximierungsproblemen spricht man entsprechend 

von Aufstieg. 
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Konzentration durch Selektion 

Die in jeder Iteration durchgeführte Selektion, bei der jeweils nur die besten Individuen einer Ge-

neration beibehalten werden, führt zu einer zunehmenden Konzentration der Population um das 

Optimum. Während die Startpopulation in Abbildung 5.7(b) sich noch nahezu über den gesamten 

Lösungsraum erstreckt, liegt sie nach acht Iterationen bereits innerhalb der 25er-Niveaulinie. Aus 

diesem Konzentrationsprozess kann eine Verlagerung des Schwerpunktes der Population resultie-

ren. Dieser ist in Abbildung 5.7(b) als Schnittpunkt der Linien dargestellt, die die einzelnen Indivi-

duen sternförmig miteinander verbinden. Es findet aber keine dem CNM vergleichbare zielgerich-

tete Verlagerung der Suchmenge statt. 

Plateaus 

Wie beim CNM können auch bei ES Plateaus in der )(k
bf -Kurve entstehen (z.B. zwischen den Itera-

tionen 8-17 in Abbildung 5.7a): Da die ES letztlich auf einer zufälligen Erzeugung neuer Lösungen 

basiert, ist natürlich nicht garantiert, dass unter den Nachkommen einer Population eine Lösung 

ist, die besser als das beste Individuum der Elterngeneration bewertet wird. In einem solchen Fall 

gilt dann )()1( k
b

k
b ff =+  und es entsteht ein Plateau. Im Extremfall kann sogar die gesamte Popula-

tion zwischen zwei Iterationen unverändert bleiben, wenn alle Nachkommen schlechtere Zielfunk-

tionswerte haben als die Eltern. Das Zufallsmoment sorgt dann dafür, dass der Algorithmus nicht 

in eine Endlosschleife läuft: aus ein und derselben Population können verschiedene Nachkommen 

entstehen. Im allgemeinen verbleiben Individuen über mehrere Iterationen bzw. Generationen 

hinweg innerhalb der Population. 

 

5.2.3. Particle Swarm Optimization (PSO) 

Während bei CNM und ES Lösungen über mehrere Iterationen hinweg unverändert in der Such-

menge bleiben, gibt es beim Particle Swarm Algorithmus prinzipiell keine derartigen Überschnei-

dungen {}1 =∩+ kk MM . Die Metapher, die PSO zugrunde liegt, sieht in den Elementen der 

Suchmenge die Individuen eines Schwarms, die sich auf ihrer Suche nach der optimalen Lösung 

auf stetigen Bahnen durch den Lösungsraum bewegen. Deshalb wird in Abbildung 5.8 eine ande-

re Darstellung gewählt als in den entsprechenden Darstellungen für CNM und ES. Anstatt die 

Suchmengen für verschiedene Iterationen als zusammenhängende Gebilde aufzufassen und durch 

farbliche Differenzierung besser zu visualisieren, werden nun die Positionen der einzelnen Indivi-

duen des Schwarms über mehrere Iterationen hinweg miteinander verbunden.  
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Abbildung 5.8: PSO, Visualisierung eines Optimierungslaufs (a) Zielfunktion: alle Zielfunktionswerte 

eines Teilchens (über mehrere Iterationen hinweg) sind in derselben Farbe dargestellt und durch eine 

Linie miteinander verbunden. Die schwarze Kurve stellt den besten Zielfunktionswert je Iteration dar 

(b) Lösungsraum: Flugbahnen der verschiedenen Individuen durch Linien veranschaulicht. 

In jeder Iteration muss für jedes Teilchen eine neue Flugrichtung ermittelt werden. Dabei orientie-

ren sich ein Teilchen einerseits an seinem bis dahin gefundenen besten Ergebnis und andererseits 

am besten Ergebnis des gesamten Schwarms. Richtungsänderungen können jedoch nicht voll-

kommen abrupt erfolgen. Die Teilchen sind mit einer gewissen Trägheit versehen, die sie in Abwe-

senheit anderer Impulse, insbesondere also anderer Teilchen, die bessere Ergebnisse gefunden 

haben, einfach auf ihrer ursprünglichen Bahn weiterfliegen ließe. 

Dieser Trägheitsterm bei der Bestimmung der neuen Flugrichtung und Schrittweite soll eine vorzei-

tige Konvergenz des Schwarms verhindern und dafür sorgen, dass auch Bereiche des Lösungs-

raums durchsucht werden, die zunächst als Verschlechterung erscheinen. Die Wirkung der Träg-

heit sieht man in Abbildung 5.9. In der Vergrößerung zeigt sich, dass die Teilchen nicht so direkt 

aufeinander zulaufen, wie es in Abbildung 5.8 (b) erscheint. Insbesondere Teilchen 1 folgt auf-

grund des Trägheitsterms beim Annähern des Optimums eine Serpentinenbahn.  

Wir sehen in der Vergrößerung allerdings auch, dass die Teilchen keineswegs exakt im Optimum 

)45,45(* =x  konvergieren, sondern etwas versetzt dazu. Dies ist ein grundsätzliches Problem des 

Algorithmus. Beim Aufeinanderzulaufen bremsen die Teilchen ab, d.h. der Beitrag der Trägheit zur 

Bewegung wird immer kleiner. Abgesehen von der Trägheit ist in dem Verfahren jedoch kein Prin-

zip angelegt, was es dem Schwarm ermöglichen würde, Ergebnisse außerhalb der eignen Suchhis-

torie zu „sehen“ und sich darauf zuzubewegen. Wird die Trägheit zu klein, kann es daher wie in 

Abbildung 5.9 passieren, dass die Teilchen auf das beste Ergebnis des Schwarms hin konvergieren, 

dieses jedoch nicht mit dem globalen Optimum des Problems zusammenfällt. Eine weitere Verbes-
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serung in der dargestellten Situation ist tatsächlich nicht mehr möglich. 
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Abbildung 5.9: Vergrößerung des „Zieleinlaufs“ der Schwarmteilchen für die Optimierung aus 

Abbildung 5.8. 

5.2.4. Vergleichende Diskussion der verschiedenen Verfahren 

Die in diesem Abschnitt gewonnenen Einsichten in die Suchstrategien der drei unterschiedlichen 

Algorithmen werden im Folgenden kurz zusammengefasst. Für jeden Algorithmus werden spezifi-

sche Vor- und Nachteile diskutiert. 

Complex/Nelder-Mead (CNM) 

Vorteil: Durch das Grundprinzip der Reflektion kann sich die Suchmenge sehr effektiv innerhalb 

des Lösungsraums bewegen. So können auch solche Optima gut gefunden werden, die weit vom 

Startsimplex entfernt liegen (Abbildung 5.5). Das Verfahren kann ebenfalls gut mit Restriktionen 

umgehen, indem der Polyeder sich Restriktionen annähert, neu ausrichtet und sich dann entlang 

dieser bewegt (Abbildung 5.10). Mit der Expansionsregel verfügt das Verfahren über eine sehr 

effektive Möglichkeit, den Polyeder, d.h. die Suchmenge zu vergrößern. Das fördert zum einen 

seine Beweglichkeit (s.o.). Andererseits wirkt sie einer vorzeitigen Konvergenz des Polyeders ent-

gegen. 

Nachteil: CNM ist aufgrund seines Lösungsprinzips den lokalen Optimierungsverfahren zuzuord-

nen [Syrjakow, 2003:18], d.h. konvergiert per Konstruktion immer gegen ein lokales, punktförmi-

ges Optimum. Soll CNM zur globalen Optimierung eines Problems mit multimodaler Zielfunktion 

eingesetzt werden, müssen daher grundsätzlich mehrere Optimierungsläufe vorgenommen wer-

den. 
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Abbildung 5.10: Polyeder-Bewegung im Lösungsraum für eine Optimierung des Bracken-McCormick-

Problems mit CNMd. Die Trajektorie der Bestvektoren )(k
Bx  ist schwarz gestrichelt dargestellt. 

Evolutionäre Strategie (ES) 

Vorteil: Verfahren aus dem Bereich der globalen Optimierung [Syrjakow, 2003:21], das prinzipiell 

robust ist gegenüber Optimierungsproblemen mit analytisch ungünstigen Eigenschaften wie bei-

spielsweise einem unstetigen oder sogar nicht zusammenhängenden zulässigen Bereich. 

Nachteil: Die Suchpopulation ist weniger beweglich im Lösungsraum als z.B. der Polyeder von 

CNM. Durch die Rekombination alleine können nur Lösungen erzeugt werden, die in unmittelba-

rer Nähe10 der aktuellen Population liegen. Allein das Mutationsprinzip kann zu einer effektiven 

Expansion bzw. Verschiebung der Population im Lösungsraum führen. Entsprechende „Schrittrich-

tungen“ sind jedoch zufällig und Schrittweiten werden umso kleiner, je stärker die Population 

konvergiert, da die Mutation proportional zur Streuung der Individuen durchgeführt wird. Diese 

Eigenschaften der ES können zu Schwierigkeiten führen, wenn Optima sich weit entfernt von der 

Startpopulation 0M  befinden (vgl. Korridormodell §5.3.4). 

Particle Swarm Optimization (PSO) 

Vorteil: Das Paradigma der sich unabhängig voneinander bewegenden Teilchen erlaubt grundsätz-

lich ein sehr effektives Durchsuchen des Lösungsraums. Individuelle Teilchen können sich unab-

hängig voneinander bewegen und so unterschiedliche Bereiche des Lösungsraums gleichzeitig 

durchsuchen. Der Trägheitsterm bei der Berechnung neuer Schrittrichtungen und –weiten ermög-

licht insbesondere Suchschritte, mit denen zunächst eine Verschlechterung der Zielfunktion ein-

hergeht. 

Nachteil: Ähnlich wie bei ES gibt es kein Prinzip, was auf Expansion der Suchpopulation angelegt 

                                                 

10 per Konstruktion innerhalb des mehrdimensionalen Quaders, der die Suchmenge gerade umhüllt. 
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ist. Die „soziale Intelligenz“ der Teilchen beschränkt sich auf die Kenntnis der Position des erfolg-

reichsten Teilchens des Schwarms. Das macht es – trotz Trägheitsterm – prinzipiell schwierig, gute 

Lösungen zu entdecken, die außerhalb der näheren Umgebung der Startpopulation liegen. Wei-

terhin zeigt sich, dass der Algorithmus sehr empfindlich auf die Einstellungen der Parameter für 

Trägheit, individuelles und soziales Lernen reagiert (vgl. § 4.3.3.1). Ungünstige Einstellungen kön-

nen zu chaotischem Verhalten des Schwarms und einer ausbleibenden Konvergenz führen 

(Abbildung 5.11). Das erschwert seinen Einsatz für unerfahrene Anwender. 
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Abbildung 5.11: Chaotisches Verhalten des Schwarms bei einer Optimierung mit PSO 

 

5.3. Performance für verschiedene Testprobleme 

Charakteristika der ausgewählten Testprobleme 

Im vorhergehenden Abschnitt wurden die Lösungsprinzipien der implementierten Optimierungsal-

gorithmen veranschaulicht und exemplarisch diskutiert. Nun soll die Leistungsfähigkeit der Algo-

rithmen systematischer untersucht werden. In Testreihen werden die Gütekriterien in statistischer 

Weise verallgemeinert (vgl. §5.1.3). Untersucht werden vier verschiedene Testprobleme, die jeweils 

charakteristische Eigenschaften haben, mit denen auch bei „wirklichen“, stoffstrombasierten Op-

timierungsproblemen gerechnet werden muss. In der Reihenfolge der Präsentation der Testfälle 

sind das: 

• Nichtlinearität der Zielfunktion: Bei Stoffstromnetzen kommt diese insbesondere durch die 

Verwendung nichtlinearer Prozessbeschreibungen in Transitionen zustande, die mit benut-

zerdefinierten Funktionen oder durch Skripte spezifiziert wurden. 

• Randlösungen: Bei technischen Systemen kann davon ausgegangen werden, dass Optima 

häufig Randlösungen darstellen. Beispielsweise durch Restriktionen von Kapazitäten oder 

bestimmter technischer Parameter. 
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• Multimodalität: Nichtlinearität der Zielfunktion impliziert häufig Multimodalität, d.h. das 

Vorhandensein mehrerer lokaler Optima. Wie das Testproblem nach Bracken und McCor-

mick zeigt (§5.3.2) kann Multimodalität bei ansich unimodaler Zielfunktion jedoch auch 

durch das Vorhandensein entsprechender Restriktionen entstehen. 

• Quasi-Reduktion der effektiven Dimensionalität. Enge Grenzen für bestimmte Variablen 

können dazu führen, dass die Ausdehnung des zulässigen Bereichs in verschiedenen Rich-

tungen des Lösungsraums sehr unterschiedlich ausfällt. In zwei Dimensionen bekommt die 

zulässige Menge dann die Form eines engen Korridors. 

Bewertung der Treffsicherheit in den nachfolgenden Tests 

Die Güte der jeweiligen Algorithmen wird wie in § 5.1.2 dargestellt bewertet. Zur Beurteilung der 

Treffsicherheit wurde für einen Optimierungslauf 310−<Bz  gefordert. Die Optimierung musste 

den Abstand des anfänglichen Zielfunktionswertes )( )0(xf  vom Optimalwert musste also um 

mehr als den Faktor 1000 reduzieren, um als erfolgreich zu gelten.  

 

5.3.1. Einfaches quadratisches Problem – Sphärenmodell 

Tabelle 5.2: Sphärenmodell: Definition und wesentliche Eigenschaften 

Ziel 
∑
=

−=
n

i
i bxxf

1

2)()(min  

Restriktionen explizite Ober und Untergrenzen 

nixi )1(11000 =≤≤  

Optima ein globales (M1) Minimum: 0)(,),,( ** == xfbbx TK  

Quelle [Schwefel, 1995:179-204] 

wesentliche 

Eigenschaften 

• nichtlineare Zielfunktion (quadratisch) 

• ein globales Optimum 

• ohne weiteres auf beliebig viele Dimensionen erweiter-

bar. 
 

Dieses einfache quadratische Optimierungsproblem (Tabelle 5.2, Abbildung 5.12) verwendet 

Schwefel um die Konvergenzeigenschaften der von ihm untersuchten numerischen Optimierungs-

verfahren zu testen. Es wurden zwei Anpassungen vorgenommen. Das ursprünglich unrestringier-

te Problem wird um explizite Ober- und Untergrenzen für alle Entscheidungsvariablen ergänzt. Die 

Untergrenzen ergeben sich aus der Logik der Stoffstromanalysesoftware, da alle Entscheidungs-
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variablen als Stoffflüsse modelliert werden und daher positiv sein müssen. Um dennoch eine inne-

re Lösung zu bekommen, wird der Offsetparameter b eingeführt. In hinreichender Entfernung der 

Suchpopulation von den Ober- und Untergrenzen, insbesondere also bei Konvergenz gegen das 

innere Optimum, ist das resultierende Optimierungsproblem dem bei Schwefel verwendeten äqui-

valent. Die mit dem Sphärenmodell gewonnenen Ergebnisse können daher unmittelbar mit denen 

von Schwefel verglichen werden. 
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Abbildung 5.12: Lösungsraum des Sphärenmodell mit Isoquanten der Zielfunktion. 

CNM schneidet sowohl hinsichtlich Treffsicherheit (100%) als auch Optimierungsdauer deutlich 

besser ab als ES und PSO (Abbildung 5.13). Hinsichtlich beider Kriterien ergibt sich für die Lösung 

des 2-dimensionalen Sphärenmodells damit eine klare Reihenfolge in der Eignung der Algorith-

men: CNM > ES > PSO. 
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Abbildung 5.13: Performance für Sphärenmodell. (a) Treffsicherheit (b) Optimierungsdauer: Lage des 

Median im Diagramm angegeben 
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5.3.2. Randlösungen – Testproblem nach Bracken und McCormick 

Hinsichtlich der beiden Performancekriterien, Treffsicherheit und Optimierungsdauer, ergibt sich 

beim Bracken-McCormick-Testproblem (Tabelle 5.3, Abbildung 5.14) ein ähnliches Bild wie für das 

Sphärenmodell aus § 5.3.1. CNM > ES > PSO. Allerdings konvergiert CNM auch nicht mehr mit 

100%iger Treffsicherheit.  

Tabelle 5.3: Bracken-McCormick-Testproblem: Definition und wesentliche Eigenschaften 

Ziel 2
2

2
1)(max xxxf +=  

Restriktionen explizite Ober und Untergrenzen 

10 1 ≤≤ x  

20 2 ≤≤ x  

gemischt: 

045)( 211 ≥−−= xxxh  

Optima ein globales (M1) und ein lokales Maximum: 

Optimum x1 x2 f(x) 

M1 1 1 2 

M2 0 1,25 1,5625  

Quelle [Schwefel, 1995:348, Peters, 2001:118] 

wesentliche 

Eigenschaften 

• nichtlineare Zielfunktion (quadratische) 

• ein globales und ein lokales Optimum 

• beide Optima liegen auf dem Rand des zulässigen Be-

reichs, d.h. es sind jeweils zwei Restriktionen bindend. 

• zusätzliche Schwierigkeit für Optimierungen, die über 

den Rand des zulässigen Bereichs laufen. An einer Stelle 

zwischen den Optima M1 und M2, sowie im Punkt (1,0) 

hat der Gradient keine zum Verlauf der Restriktion paral-

lele Komponente mehr. Das erschwert die Konvergenz 

an und in unmittelbarer Umgebung dieser Stellen. 

• 2D, nicht ohne weiteres erweiterbar. 
 

Der Grund hierfür sind zwei lokale Minima auf dem Rand des zulässigen Bereichs bei )0,1(=x  

und )29,0;18,1(≈x . An diesen beiden Stellen ist der lokale Gradient der Zielfunktion senkrecht 

zur Restriktion. Die entsprechend schwach ausgeprägte Komponente des Gradienten parallel zur 

Restriktion in der unmittelbaren Umgebung dieser Extrema sind für den am Rande des zulässigen 
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Bereichs auf kleinem Raum zusammengezogenen Polyeder offenbar zu schwach, um in Richtung 

eines der beiden gesuchten Maxima zu entkommen. 
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Abbildung 5.14: Testproblem nach Bracken und McCormick. 

Das Ergebnis von ES ist mit einer globalen Konvergenz von 60% noch zufriedenstellend. Der Ein-

schätzung liegt folgende Überlegung zugrunde. Die Treffsicherheit kann als Trefferwahrschein-

lichkeit p  für einen beliebigen Optimierungsläuf interpretiert werden.  
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Abbildung 5.15: Performance für Bracken-McCormick-Testproblem. (a) Treffsicherheit (b) Optimie-

rungsdauer: Lage des Median im Diagramm angegeben 

Dem Prinzip der Bernoulli-Verteilung für binäre Entscheidungsvariablen folgend kann die Wahr-

scheinlichkeit der globalen Konvergenz durch Mehrfachstart des Verfahrens sehr effektiv gestei-

gert werden. Bei n  Optimierungen steigt die Wahrscheinlichkeit, das globale Optimum zu finden 

auf np)1(1 −− . Mit einer Treffsicherheit von %60=p  ergibt das bei fünf Optimierungen bereits 

eine Trefferwahrscheinlichkeit von 98,9%. Insofern sind Treffsicherheiten < 100% per se kein 
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schlechtes Ergebnis. Allerdings führen Mehrfachstarts natürlich zu einer multiplikativen Verlänge-

rung der Optimierungsdauer. Die Treffsicherheit kann also nur auf Kosten des Optimierungsauf-

wands gesteigert werden. 

PSO hat mit dem Testfall offenbar ein prinzipielles Problem. Nur in 10% aller Läufe kann ein Op-

timum gefunden werden und in diesen nur das lokale. Ein genauerer Blick auf die Optimierungs-

ergebnisse zeigt jedoch, dass es sicher weniger um ein Problem der Treffsicherheit als mehr um 

eines der Approximationsgenauigkeit handelt. Tatsächlich konvergiert das Verfahren in den meis-

ten Fällen gegen das lokale oder globale Optimum. Allerdings mit einer schlechteren Genauigkeit 

als 10-3, weshalb die Optimierungen nicht als Treffer gewertet werden. 
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5.3.3. Multimodalität – Testproblem nach Himmelblau 

Tabelle 5.4: Himmelblau-Testproblem: Definition und wesentliche Eigenschaften 

Ziel )(),(),(min 212121 xxaxaxfxxf H ++−−=  

wobei: 22
21

2
2

2
1 )7()11()( −++−+= xxxxxfH  die originale 

Himmelblau-Funktion ist [Alt, 2002:12] und 5=a  ein Offsetpa-

rameter, mit dem hier alle vier Optima in den positiven Quadran-

ten verschoben werden. Die Himmelblaufunktion hat vier entar-

tete Minima, bei denen die Zielfunktion Null wird. Der Driftterm 

)( 21 xx +  wird hier eingeführt, um die Entartung aufzuheben, so 

dass ein eindeutiges, globales Minimum entsteht. 

Restriktionen explizite Ober und Untergrenzen 

10,0 21 ≤≤ xx  

Optima ein globales (M1) und drei lokale Minima: 

Optimum x1 x2 f(x) 

M1 1,2085 1,7017 2,9238 

M2 2,1798 8,1190 10,3125 

M3 7,9935 6,9739 14,9838 

M4 8,5769 3,1203 11,7166  

Quelle [Alt, 2002:12] 

wesentliche 

Eigenschaften 

• nichtlineare Zielfunktion (Polynom 4. Grades) 

• multimodal (mehrere Optima) 

• alle Optima liegen im Inneren der konvexen Lösungs-

menge 

• 2D, nicht ohne weiteres erweiterbar. 
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Abbildung 5.16: Modifiziertes Testproblem nach Himmelblau. 

Abbildung 5.17 stellt die Performance der getesteten Algorithmen in der gleichen Weise dar wie 

in den vorigen Abschnitten. Zur weitergehenden Differenzierung zwischen den verschiedenen 

lokalen Optima beim Himmelblau-Testproblem werden die Ergebnisse zusätzlich tabellarisch auf-

geführt (Tabelle 5.5). 

 

Tabelle 5.5: Treffsicherheit der verschiedenen Algorithmen für das Himmelblau-Testproblem. Die Spal-

te „lokal“ weist die Summe der Optimierungsläufe aus, die gegen ein lokales Minimum konvergiert 

sind. 

  M1 M2 M3 M4 lokal lokal und global 

CNMr 30,0 30,0 30,0 10,0 70,0 100,0 

ES 0,0 6,7 20,0 36,7 63,3 63,3 

PSO 6,7 0,0 0,0 10,0 10,0 16,7  

Sowohl ES als auch PSO schneiden bei der globalen und der lokalen Treffsicherheit deutlich 

schlechter ab, als CNMr. Das Ergebnis steht im Widerspruch beispielsweise zu numerischen Resul-

taten von [Peters et al., 1999], bei denen die ES für verschiedene Testprobleme grundsätzlich bes-

ser abschneidet als der Complex- bzw. Simplexalgorithmus. Auffällig ist bei Peters et al., dass ES 

für alle Testprobleme mindestens um den Faktor 100 längere Optimierungsdauern aufweist als 

Complex und Simplexalgorithmus. Das lässt darauf schließen, dass wesentlich größere Suchmen-

gen verwendet werden. Damit kann die Güte der Lösung natürlich maßgeblich beeinflusst wer-

den. Bei den vorliegenden Testreihen umfasste die Populationsgröße für PSO und ES lediglich 10 

Individuen. Dieser Wert ist sicher nicht ideal. Die Ergebnisse ließen sich sehr wahrscheinlich verbes-

sern, wenn größere Suchmengen verwendet würden. Das würde jedoch auch zu längeren Opti-

mierungsdauern führen (vgl. §5.5.3). 
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Abbildung 5.17: Performance für Himmelblau-Testproblem. (a) Treffsicherheit (b) Optimierungsdauer: 

Lage des Median im Diagramm angegeben. 

Einfluss des Startvektors auf das Optimierungsergebnis 

Die Testreihen für das Himmelblau-Testproblem haben noch andere interessante Aspekte zu Tage 

gefördert. Wie in § 5.2 ausgeführt, gehen alle Optimierungsverfahren von einer anfänglichen 

Suchmenge 0M  aus. Diese beinhaltet neben dem vorgegebenen Startvektor )0(x  weitere Testlö-

sungen, die bei allen Verfahren zufällig im zulässigen Bereich ausgewählt werden. Genau ge-

nommen ist also dem Suchprinzip des jeweiligen Algorithmus eine Monte-Carlo-Suche vorgeschal-

tet11. Dies führt dazu, dass der Startvektor das Optimierungsergebnis weit weniger beeinflusst als 

man zunächst meinen könnte. Abbildung 5.18 zeigt am Beispiel mehrerer CNMr-Optimierungen, 

dass von ein und demselben Startvektor, je nach Initialisierung des Zufallsgenerators für den Auf-

bau der Startsuchmenge, sehr unterschiedliche Optimierungspfade ausgehen können. In zwei 

Fällen spielt der Startvektor dennoch eine ausgezeichnete Rolle: (i) bei Verwendung des Skalie-

rungsfaktors s  der CNM-Implementierung von KOMSA (vgl. §5.5.2), der die Monte-Carlo-Suche 

auf eine beliebig kleine Umgebung des Startvektors beschränkt. (ii) Wenn Restriktionen dazu füh-

ren, dass die Monte-Carlo-Suche effektiv auf einen kleinen Bereich um den Startvektor beschränkt 

wird (vgl. Korridormodell §5.3.4). 

                                                 

11 die einzige Ausnahem ist CNMs (§ 4.3.1.1), der vollständig deterministisch ist. 
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Abbildung 5.18: Zehn CNMr-Läufe (s=1) mit gleichem Startpunkt aber unterschiedlichen Initialisierun-

gen des Zufallsgenerators für den Aufbau des Startpolyeders. 

Vergleich der Optimierungstrajektorien von ES und CNM. 

Der Vergleich verschiedene Optimierungstrajektorien )(k
Bx  von CNM und ES in Abbildung 5.19 

illustriert gut  die grundsätzlich unterschiedlichen Optimierungsprinzipien. Während CNM stets 

monoton gegen ein bestimmtes Minimum konvergiert, springt ES mehrfach zwischen den Ein-

zugsbereichen der Optima M1, M2 und M4 hin und her. Da die Startpopulation anfangs über den 

gesamten zulässigen Bereich verteilt wird, kann das Verfahren quasi simultan gegen mehrere Op-

tima konvergieren. Hieran zeigt sich, dass ES prinzipiell eine globale Optimierungsstrategie ist.  
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Abbildung 5.19: CNMr und ES im Vergleich. 3 Optimierungsläufe: (rot) CNMr mit Skalierungsfaktor s 

= 1 (grün) ES (blau) CNMr mit s = 0,1. 
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5.3.4. Beweglichkeit im Lösungsraum – Korridormodell 

Das Korridormodell (Tabelle 5.6, Abbildung 5.20) führt zum deutlichsten Auseinanderfallen der 

Performanceergebnisse von CNM auf der einen und ES und PSO auf der anderen Seite. Während 

CNM in der Lage ist, das Problem mit 100%iger Treffsicherheit zu lösen, stoßen ES und PSO of-

fenbar an grundsätzliche Schwierigkeiten.  

Tabelle 5.6: Korridormodell: Definition und wesentliche Eigenschaften 

Ziel 
12 )1()(max xxxf γ++=  

Restriktionen explizite Ober und Untergrenzen 

5,0 21 ≤≤ xx  

gemischt: 

03)( 211 ≥−+= xxxh  

0)3()( 212 ≥−−+= xxxh ε  

Optima ein globales Maximum: )3)(1()(,)0,3( ** εγε ++=+= xfx T  

für 1>γ . 

Quelle Eigenkonstruktion 

wesentliche 

Eigenschaften 

• lineare Zielfunktion und Restriktionen (LP) 

• ein globales Optimum 

• Ausdehnung des zulässigen Bereichs zwischen den pa-

rallel verlaufenden Restriktionen über den Parameter ε  

beliebig schmal regelbar. Dadurch wird die Startpopula-

tion zwangsläufig lokal um den Startvektor )0(x  aufge-

baut. 
 

 

Die Struktur des Korridormodells wird wesentlich von den beiden gemischten Restriktionen 1h  und 

2h  bestimmt. Diese verlaufen im Abstand ε  parallel zueinander. Für die Darstellung ist in 

Abbildung 5.20 ε =1 relativ groß gewählt. Der zulässige Bereich ist zwar länglich, aber eindeutig 

eine zweidimensionale Fläche. Für 0→ε  konvergiert er jedoch gegen die „untere“ Restriktion 

3)( 211 −+= xxxh . Damit reduziert sich die Dimensionalität des Problems praktisch um eins. Wird 

der Startvektor weit entfernt vom Optimum gewählt, erzwingt die Geometrie des zulässigen Be-

reichs insbesondere den lokalen Aufbau der Startmenge 0M . Wie bereits in § 5.2.4 ausgeführt 

verfügen weder ES noch PSO Mechanismen um sich effektiv über die durch 0M  gegebene Umge-
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bung hinaus zu bewegen. Diese eingeschränkte Beweglichkeit senkt die Erfolgswahrscheinlichkeit 

im Falle des Korridormodells drastisch. 
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Abbildung 5.20: Das Korridormodell. 

Hinsichtlich der Optimierungsdauer schneidet in diesem Testfall ausnahmesweise PSO besser als ES 

ab. Dieses Ergebnis ist angesichts der winzigen Treffsicherheit kaum von Bedeutung. Dagegen ist 

die Feststellung nicht uninteressant, dass CNM im Mittel gut 50% länger braucht um die optimale 

Lösung zu finden als in allen anderen Testproblemen. Offensichtlich stellt das Korridormodell für 

alle Algorithmen eine Herausforderung dar, obwohl es im Sinne der gängigen Klassifizierung von 

Optimierungsmodellen im Operations Research zu der am besten lösbaren Problemen gehört, den 

linearen Programmen. 
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Abbildung 5.21: Performance für Korridormodell. (a) Treffsicherheit (b) Optimierungsdauer: Lage des 

Median im Diagramm angegeben. 
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5.4. Abhängigkeit der Konvergenzgeschwindigkeit 

von der Problemdimension 

Die Abhängigkeit der Optimierungsdauer von der Dimensionalität des Optimierungsproblem wird 

wie bei [Schwefel, 1995:179-204] anhand des Sphärenmodells (§ 5.3.1) ermittelt. Das Sphären-

modell ist der einfachste Fall eines quadratischen Optimierungsproblems und kann mit beliebig 

vielen unabhängigen Entscheidungsvariablen definiert werden. Die aus den numerischen Tests mit 

diesem Modell gewonnenen Ergebnisse entsprechen der Q-Eigenschaft, die für manche Verfahren 

auch theoretisch hergeleitet werden kann. Während die Q-Eigenschaft die Anzahl der Iterationen 

angibt, die für die exakte Bestimmung des Optimums notwendig sind, muss im Fall der numeri-

schen Optimierung natürlich eine Genauigkeitsanforderung vorgegeben werden. Wir haben, der 

Vergleichbarkeit wegen, wie bei Schwefel [a.a.O] festgelegt, dass die Dauer ermittelt wird, bis das 

Optimum auf weniger als 1% des anfänglichen Abstands vom Optimum angenähert wurde 

( 210−≤Bz ). 
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Abbildung 5.22: CNM, Optimierungsdauer in Abhängigkeit von der Dimension des Optimierungsmo-

dells. Balken geben die Streubereiche aus den numerischen Tests an. Außerdem abgebildet: Tester-

gebnisse aus [Schwefel, 1995:184f] für die Algorithmen Complex (blau) und Simplex (rot). 

Abbildung 5.22 zeigt die numerischen Testergebnisse für CNM im Vergleich mit denen aus 

[Schwefel, 1995:184f] für die Simplex- und Complex-Strategien. CNM schneidet insgesamt besser 

ab als Complex, benötigt andererseits im Mittel durchweg mehr Modellauswertungen als Simplex. 

Für den untersuchten Bereich zeigen CNM und Complex-Algorithmus dasselbe asymptotische 

Anwachsen der Optimierungsdauer mit der Dimensionalität des Optimierungsproblems O(n1,6). 
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Abbildung 5.23: ES: Optimierungsdauer in Abhängigkeit von Dimension des Optimierungsmodells. 

Wie man in Abbildung 5.23 sieht, erreicht die in KOMSA implementierte Evolutionsstrategie (ES) 

die geforderte Genauigkeit durchweg schneller als die in den numerischen Tests bei [Schwefel, 

1995:185] verwendete. Allerdings bedeutet dieses Resultat nicht zwangsläufig, dass die Imple-

mentierung in KOMSA prinzipiell schneller wäre! Die Optimierungsdauer wird bei der ES maßgeb-

lich durch die Populationsgröße beeinflusst (§5.5.3). Für die KOMSA-Testreihe wurden die Popula-

tionsgrößen an die Dimensionalität des Problems angepasst. Sie bestand jeweils aus n5,1  Indivi-

duen. Je Iteration gibt es so viele Nachkommen wie Eltern. D.h. im höchstdimensionalen Fall wur-

den je Iteration 30 neue Testlösungen erzeugt. Bei Schwefel [a.a.O] waren es für alle Dimensionen 

gleichbleibend 100. So kann man aus Abbildung 5.23 vor allem den Schluss ziehen, dass die 

KOMSA-Implementierung im Wesentlichen ebenso gut funktioniert, wie die von Schwefel [a.a.O] 

vorgestellte. 

 

5.5. Einfluss der wichtigsten Algorithmusparameter 

Algorithmusparameter dienen dem „Finetuning“ eines Algorithmus und haben somit natürlich 

stets einen Einfluss auf die Performance einer konkreten Optimierung. Eine systematische und 

statistisch fundierte Untersuchung der Wirkung aller Parameter kann und soll hier nicht geleistet 

werden. Anstatt dessen wird die Wirkungsweise der wichtigsten Parameter exemplarisch darge-

stellt und diskutiert. „Wichtig“ ist ein Parameter dann, wenn er in vielen unterschiedlichen Prob-

lemkonstellationen eine deutliche und eindeutige Wirkung auf den Optimierungsverlauf hat. 

Jeder Algorithmus verfügt über für ihn spezifische Parameter, die über einen Dialog im Leitstand 

geregelt werden können (§ 0). Außerdem wird dort festgelegt, wann der iterative Optimierungs-



127 

 

prozess abgebrochen wird. Die Einstellung des Abbruchkriteriums erfolgt im prototypischen Leit-

stand zentral für alle Algorithmen. 

 

5.5.1. Abbruchkriterium 

Für alle Verfahren wurde die Variabilitätsschwelle zunächst auf die in aufeinanderfolgenden Itera-

tionen gefundenen, besten Lösungen )(k
Bf  bezogen. Dies entspricht dem Abbruchkriterium, das 

[Box, 1965] für den Complex-Algorithmus vorschlägt. Die Analyse der numerischen Optimierun-

gen in diesem Kapitel zeigt jedoch, dass eine Konvergenz in diesem Sinne auch dann vorkommen 

kann, wenn die Suchmenge noch nicht konvergiert ist. Deshalb sollte besser das Konvergenzkrite-

rium verwendet werden, wie es in vielen anderen Verfahren verwendet wird, die auf einer Such-

menge basieren: Simplex-Verfahren [Nelder und Mead 1965], Evolutionsstrategie [Schwefel, 

1995:146]: Die Variabilitätsschwelle wird auf die Zielfunktionswerte der Individuen der Suchmen-

ge bezogen. Für CNM wurde das bereits im Projekt noch umgesetzt. Zukünftig sollten ebenfalls 

die Abbruchkriterien für ES und PSO entsprechend angepasst werden. 

 

5.5.2. CNM – Skalierung des Startpolyeders 

Optimierungen mit CNM zeigen keine ausgeprägte Abhängigkeit von der Einstellung der spezifi-

schen Parameter. Bereits [Box, 1965:45] berichtet, dass die Optimierungsgüte nicht signifikant von 

der Wahl des Reflektionsfaktors α  abhängt. In numerischen Tests wurde dieser zwischen 1 und 

1,5 variiert. Die Voreinstellungen der KOMSA-Implementierung für Reflexions-, Kontraktions- und 

Expansionsfaktoren )2|5,0|1,1()||( =γβα  führen in allen Testproblemen zu – im Rahmen der 

statistischen Schwankungsweite – guten Optimierungsergebnissen. Der Parameter mit dem größ-

ten Einfluss auf den Optimierungsverlauf ist der Skalierungsfaktor s  für den Startpolyeder.  

In Abbildung 5.24 sind zehn Optimierungsläufe für das Himmelblau-Testproblem (§5.3.3) mit 

1=s  abgebildet12. Es fällt auf, dass die Lage der Startlösung keinen maßgeblichen Einfluss darauf 

hat, gegen welches Minimum der Algorithmus konvergiert: Der Startpunkt des einzigen Laufs, der 

gegen das globale Optimum M1 konvergiert (ts1.10 = lila Kurve), liegt deutlich näher am lokalen 

Minimum M2 links oben. Andererseits liegen die Startpunkte der Läufe ts1.1 und ts1.3 im Ein-

zugsbereich von M1, konvergieren jedoch gegen die deutlich entfernter liegende Minimum M3. 

                                                 

12 das entspricht der Voreinstellung im Leitstand. 
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Abbildung 5.24: Zehn CNMr-Läufe mit Standardeinstellungen für das Himmelblau-Testproblem. 

Dieses zunächst überraschende Verhalten lässt sich mit dem Aufbau des Startpolyeders leicht er-

klären. In Abbildung 5.25(a) ist für den erfolgreichen Lauf ts1.10 die Bewegung des Polyeders 

durch den Lösungsraum dargestellt. Die zufällig erzeugten Ecken des Startpolyeders, d.h. alle bis 

auf den vorgegebenen Startvektor, werden innerhalb des gesamten zulässigen Bereichs ause-

wählt. Die Ausdehnung des so konstruierten Startpolyeders ist daher groß verglichen mit der 

räumlichen Varianz der Zielfunktion. Mit anderen Worten, der Startpolyeder (rot = 1.Iteration) 

überdeckt ein Gebiet mit sehr unterschiedlichen Richtungen des Gradienten. Anschaulich gespro-

chen: die Höhenlinien verlaufen in seinem Inneren nicht parallel. Daher ergibt sich auch keine ein-

deutige Suchrichtung. Das heuristische Prinzip, nach dem CNM iterativ neue Polyeder erzeugt, 

führt in dieser Situation zu einer Konvergenz gegen das Minimum, das der Ecke des Startpolyeders 

mit dem besten Zielfunktionswert am nächsten liegt, in diesem Fall also das globale Minimum M1. 

Ganz anders verläuft dagegen ein Optimierungslauf, der vom selben Startpunkt ausgeht, bei dem 

der Skalierungsfaktor um 90% auf 1,0=s  reduziert wurde. Die räumliche Ausdehnung des Start-

polyeders in Abbildung 5.25(b) ist nun relativ klein bezogen auf die räumliche Variabilität der Ziel-

funktion. Durch sukzessive Reflektions- und Expansionsschritte findet die für CNM typische, effek-

tive Bewegung des Polyeders durch den Suchraum statt. Sie erfolgt im Wesentlichen in drei Etap-

pen, jeweils in guter Näherung der lokalen Richtungen des steilsten Abstiegs folgend. Das Verfah-

ren konvergiert jetzt – so wie man es von einem lokalen Verfahren erwartet – gegen das lokale 

Optimum M2.  
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Abbildung 5.25: Zwei verschiedene CNMr-Läufe mit unterschiedlichen Skalierungsfaktor für den Auf-

bau des Startpolyeders: (a) s = 1 (b) s = 0,1. 

Abbildung 5.26 zeigt in einer direkten Gegenüberstellung, wie sich die Verkleinerung des Skalie-

rungsfaktors auf die zehn Optimierungsläufe aus Abbildung 5.24 auswirkt: die Reichweite der 

Optimierungen sinkt und die CNMr-Läufe konvergieren nun immer gegen das nächstgelegene 

Optimum. 
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Abbildung 5.26: Wirkung des Skalierungsfaktors auf das Konvergenzverhalten von CNMr. (a) s=1 (b) 

s=0,1. 

Die vorangegangene Analyse führt auf folgende Schlussfolgerungen: Mit dem Skalierungsfaktors 

kann der Einfluss der Startlösung auf das Optimierungsergebnis geregelt werden: Je kleiner s, des-

to stärker wird das Optimierungsergebnis vom vorgegebenen Startvektor beeinflusst. Man könnte 
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auch sagen, desto „lokaler“ das Verfahren. Kennt man also bereits eine gute Startlösung, ist es 

sinnvoll kleine Werte für s zu wählen. Große s-Werte führen andererseits zu einer größeren 

Reichweite des Verfahrens. So kann es auch weiter entfernt liegende Optima finden. Welches ge-

nau hängt jedoch weniger von dessen Güte als vom Zufall beim Aufbau des Startpolyeders ab. 

Ob man sich Gedanken über die Einstellung des Skalierungsfaktors machen muss hängt im We-

sentlichen von der Topologie der Zielfunktion ab. Im linearen Fall ist der Gradient im gesamten 

Lösungsbereich konstant. Dann ist die Wahl des Skalierungsfaktors von stark untergeordneter 

Bedeutung. Wird der Startpolyeder lokal (s<<1) aufgebaut, werden ggf. einige Iterationen benö-

tigt um sich in Richtung des Optimums zu bewegen. Wird er global (s=1) aufgebaut müssen da-

gegen einige Kontraktionen stattfinden. Es ist a priori nicht klar, was schneller zum Ergebnis führt. 

Schwieriger wird es im Falle nichtlinearer und daher multimodaler Zielfunktionen (wie etwa der 

Himmelblaufunktion). Welcher Wert für s führt nun zu einem großen oder kleinen Startpolyeder 

bezüglich der Topologie der Zielfunktion? Bei SBOs ist a priroi meist nicht einmal klar, ob sich die 

Zielfunktion linear oder nichtlinear verhält. In diesem Fall sind die Ergebnisse dieses Kapitels 

durchaus ermutigend. Lokale und globale Treffsicherheit zusammengenommen liegt CNM nahezu 

immer bei 100%. Dennoch lassen sich folgende allgemeine Empfehlungen für eine günstige Wahl 

des Skalierungsfaktors ableiten. Dabei muss im Wesentlichen unterschieden werden, ob eine gute 

Startlösung bekannt ist oder nicht: 

(i) eine gute Startlösung ist bekannt: wähle s relativ klein, z.B. 1,001,0 ≤≤ s . Führe we-

nige Optimierungen durch (~ drei bis zehn). Führen alle zu vergleichbaren Ergebnissen, 

wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit das globale Optimum bestimmt. 

(ii) gute Startlösung unbekannt: Mehrfachstart des Verfahrens. Für 1→s , muss die Start-

lösung selbst nicht unbedingt zufällig variiert werden. Wird dagegen 1<<s  gewählt, 

sollte die Startlösung zufällig variiert werden, damit der gesamte Lösungsbereich hin-

reichend gut abgedeckt wird. 

 

5.5.3. ES – Populationsgröße und Mutation Scope 

Einfluss der Populationsgröße 

Im Falle der evolutionären Strategie (ES) gibt es zwei Parameter, mit denen der Optimierungsver-

lauf maßgeblich beeinflusst werden kann. Abbildung 5.27 zeigt den Einfluss der Populationsgröße 

auf  

(a) die Optimierungsdauer: diese steigt in guter Näherung linear mit der Populationsgröße. Das 

bedeutet, dass die Anzahl benötigter Iterationen im untersuchten Bereich unabhängig von der 

Populationsgröße ist. 

(b) die Approximationsgenauigkeit. Ausgehend von einer minimalen Population von 3 Individuen 
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(entsprechend einem Simplex) kann die Approximationsgenauigkeit zunächst drastisch verbes-

sert werden. Bei 12 Individuen wird ein Optimum errecht, bevor sich die Approximationsge-

nauigkeit offenbar unabhängig von der Populationsgröße bei ungefähr 10-3 einpendelt.  

Das Ergebnis zum Einfluss der Populationsgröße auf die Approximationsgenauigkeit ist überra-

schend. Warum verbessert sich die Approximationsgenauigkeit zunächst drastisch und pendelt 

sich dann auf einem schlechteren Niveau ein? Es ist zu vermuten, dass es sich hierbei um ein Arte-

fakt des implementierten Abbruchkriteriums handelt (§ 5.5.1). Größere Populationen verlangsa-

men die Konvergenz. Bezieht sich das Abbruchkriterium auf die Bestlösungen aufeinanderfolgen-

der Iterationen kann es folglich zu einem vorzeitigen Abbruch der Optimierung kommen. Daher 

muss das Abbruchkriterium zukünftig so geändert werden, dass es sich auf die Varianz der Ziel-

funktionswerte aller Individuen bezieht. Dann ist auch zu erwarten, dass die Approximationsge-

nauigkeit sich monoton mit der Populationsgröße stetig weiter verbessert. Eine solche Änderung 

hätte vermutlich jedoch auch zur Folge, dass die Optimierungsdauern überproportional mit der 

Populationsgröße wachsen. Grundsätzlich gilt für diesen Parameter, dass die Approximationsge-

nauigkeit verbessert werden kann, stets aber zum Preis eines erhöhten Optimierungsaufwands. 
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Abbildung 5.27: Einfluss der Populationsgröße bei ES auf (a) die Optimierungsdauer und (b) die Ap-

proximationsgenauigkeit für das 2-dimensionale Sphärenmodell (§ 5.3.1). 

Einfluss der Mutation Scope 

Mit der „Mutation Scope“ kann beeinflusst werden, wie weit neu erzeugte Lösung über die Um-

gebung der Ausgangspopulation hinaus streuen können (§ 4.3.2.3). Je größer der Parameter ge-

wählt wird, desto beweglicher ist die Population im Lösungsraum, desto langsamer jedoch auch 

die Konvergenz. 
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5.5.4. PSO – Einfluss der Trägheit 
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Abbildung 5.28: PSO (a) Zielfunktion: alle Zielfunktionswerte eines Teilchens (über mehrere Iteratio-

nen hinweg) sind in derselben Farbe dargestellt und durch eine Linie miteinander verbunden. Die 

schwarze Kurve stellt den besten Zielfunktionswert je Iteration dar (b) Lösungsraum: Flugbahnen der 

verschiedenen Individuen durch Linien veranschaulicht. 

Abbildung 5.28(a) veranschaulicht die Wirkung der Trägheit auf das Konvergenzverhalten der ein-

zelnen Teilchen für das 2-dimensionale Sphärenmodell. Der monoton fallende Trend gegen das 

Optimum 0* =f  wird von Oszillationen überlagert, die dadurch entstehen, dass die Teilchen im-

mer wieder über das Ziel hinausschießen. 
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Abbildung 5.29: Verhältnis des Trägheitsterms (iW) zu den Faktoren für individuelles (ILF) und soziales 

Lernen (SLF). Wertebelegung: (a) iW=0,8, ILF=SLF=0,5 (b) iW = ILF = SLF = 0,5. 
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Abbildung 5.29 macht deutlich, welche Gefahr ein zu großer Trägheitsterm birgt. In (a) bleibt die 

Konvergenz der Teilchen aus. In elliptischen Bahnen, deren Ausdehnung mit der Größe des zuläs-

sigen Bereichs vergleichbar ist, bewegen sie sich um das Optimum, wie Satelliten um das Zentrum 

eines Gravitationsfeldes. 

5.6. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Mit den in diesem Kapitel durchgeführten numerischen Optimierungen wurden die drei in KOMSA 

implementierten Verfahren,  

• Complex/Nelder-Mead (CNM),  

• Evolutionsstrategie (ES) und  

• Particle Swarm Optimization (PSO) 

hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit untereinander und mit Ergebnissen aus der Literatur zur expe-

rimentellen Evaluierung von Optimierungsheuristiken verglichen. In der vorliegenden Analyse 

schneidet CNM durchweg besser als die anderen beiden Verfahren ab. Dabei wurden quantitative 

Performancekriterien und die exemplarische Analyse qualitativer Eigenschaften der jeweiligen Al-

gorithmen berücksichtigt. Im Einzelnen sind das: 

Quantitative Performancekriterien: 

• Optimierungsdauer 

• Treffsicherheit 

Qualitative Eigenschaften der Suchstrategien: 

• Lokale versus globale Verfahren 

• Zufallsabhängigkeit 

• Abhängigkeit von der Start-Suchmenge und Beweglichkeit im Lösungsraum 

• Umgang mit Restriktionen 

• Abbruchkriterium 

• Robustheit bezüglich der Algorithmusparameter 

Die Ergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst. 

Optimierungsdauer 

CNM benötigt bei allen untersuchten Testproblemen weniger Modellaufrufe als ES und PSO. Of-

fenbar erfolgt die Konstruktion neuer und erfolgreicher Suchlösungen bei CNM effizienter als bei 

den stärker zufallsbasierten Verfahren ES und PSO: Zum einen benötigt CNM eine kleinere An-
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fangspopulation13 (Startpolyeder), zum anderen sind je Iteration typischerweise deutlich weniger 

Modellaufrufe notwendig. 

Zeitkritisch kann bei CNM die Neuorientierung des Polyeders im Lösungsraum sein, die in der Re-

gel mit mehreren sukzessiven Kontraktionen des Polyeders verbunden ist. Das gilt insbesondere in 

höheren Dimensionen, d.h. bei Polyedern mit vielen Ecken. Im schlechtesten Fall können diese 

Neuorientierungen auch zu einem vorzeitigen Abbruch führen, was jedoch weniger das Kriterium 

der Optimierungsdauer als das der Treffsicherheit berührt. 

Treffsicherheit 

Auch bei diesem Performancekriterium schneidet CNM für alle Testprobleme (§5.3) am besten ab. 

Insbesondere bei der Himmelblau-Testfunktion mit mehreren Optima im Inneren des zulässigen 

Bereichs ist dies durchaus überraschend. Hier wäre zu erwarten gewesen, dass ein prinzipiell glo-

bal angelegtes Optimierungsverfahren wie die ES  bei der globalen Treffsicherheit besser ab-

schneidet. Dass in den vorliegenden Testreihen andere Performanceergebnisse erzielt wurden mag 

damit zusammenhängen, dass die Suchpopulation der ES mit 10 Individuen vergleichsweise klein 

gewählt war. In §5.5.3 wurde gezeigt, dass die mittlere Approximationsgenauigkeit – und damit 

letztlich auch die Treffsicherheit – sensibel von der Wahl der Populationsgröße abhängt und unter 

Umständen deutlich gesteigert werden kann, wenn die Suchpopulation vergrößert wird. Anderer-

seits kann eine höhere Treffsicherheit von ES nur zum Preis höherer Optimierungsdauern erzielt 

werden, die bereits für 10 Individuen relativ hoch ist. 

Lokale versus globale Suche 

[Syrjakow, 2003:18-21] ordnet das Complex- und das Nelder-Mead-Verfahren – und damit indi-

rekt auch CNM als Synthese aus beiden – den lokalen Optimierungsverfahren zu, während die 

fundamental zufallsbasierten Verfahren wie Evolutionsstrategien sowie die reine Monte-Carlo-

Suche als globale Suchstrategien charakterisiert werden. Dass eine solche Zuordnung nicht immer 

vollkommen trennscharf ist, zeigt die Diskussion des Skalierungsfaktors für den CNM-Algorithmus 

(§5.5.2): Ob sich das Verfahren „eher“ lokal oder global verhält, hängt stark von der Größe des 

Startpolyeders ab. Diese kann über den Skalierungsfaktor gesteuert werden. Für 1<<s  konver-

giert CNMr ausgehend von der Startlösung zum nächstgelegenen Optimum, für 1→s  zu einem 

beliebigen, nicht zwangsläufig jedoch dem globalen Optimum. Dieses für ein lokales Verfahren im 

Prinzip atypische Verhalten kommt daher, dass der Startpolyeder 0M  entsprechend der von [Box, 

1965] für den Complex-Algorithmus vorgeschlagen Methode, mit einer „globalen“ Monte-Carlo-

Suche im gesamten zulässigen Bereich aufgebaut wird. Mit dem Skalierungsfaktor kann diese Su-

che im Falle der KOMSA-Implementierung jedoch lokal beschränkt werden, weshalb das Verfah-

                                                 

13 Die Startpopulationen von ES und PSO sind für alle Testreihen mehr als doppelt so groß wie der Startpolye-

der von CNM. 



135 

 

ren für kleine Skalierungsfaktoren dann auch tatsächlich ein lokales Verhalten zeigt. Ein Skalie-

rungsfaktor für ES und PSO wurde nicht implementiert und ist, wie der nachfolgende Abschnitt 

zeigt, grundsätzlich bei diesen Verfahren auch nicht zielführend. Die Suchstrategien sowohl von 

ES als auch PSO erzwingen – zumindest in einem frühen Stadium – keine eindeutiger Konvergenz 

aller Testlösungen auf dasselbe Optimum. Darin liegt das spezifisch „globale“ dieser Verfahren. 

Gelingt – insbesondere bei entsprechenden Restriktionen – nur der lokale Aufbau der Startpopula-

tion funktionieren jedoch auch diese Verfahren eher lokal bzw. haben überhaupt Schwierigkeiten 

gegen ein weit entferntes Optimum zu konvergieren. 

Zufallsabhängigkeit 

Bei CNMr, ES, PSO wird die Anfangssuchmenge 0M  durch eine Monte-Carlo-Suche, d.h. zufällig 

aufgebaut. Insofern sind all diese Algorithmen zufallsbasiert. Im folgenden Optimierungsverlauf 

unterscheiden sich die Verfahren jedoch in der Zufallsabhängigkeit: Während CNM ausgehend 

von 0M  deterministisch weiter voranschreitet, greifen ES und PSO bei jeder Iteration auf weitere 

stochastische Größen zurück. Der einzige vollständig deterministische Algorithmus ist CNMs. Hier 

erfolgt der Aufbau des Startpolyeders entsprechend den von Nelder und Mead vorgeschlagenen 

Regeln [Schwefel, 1995:58]. 

Beweglichkeit - Abhängigkeit von der anfänglichen Suchmenge 

Reflektion und Expansion führen bei CNM dazu, dass sich die Polyeder späterer Iterationen deut-

lich von dem Startpolyeder entfernen können. Dabei wird der lokale Gradient in vielen Fällen recht 

gut angenähert. Die Lösungen von ES und PSO sind stärker von der Lage und Streuung der )0(
ix  

abhängig. Bei ES sind es Rekombination und Mutation, bei PSO die Trägheit der einzelnen Indivi-

duen, die es den Algorithmen grundsätzlich erlauben über den von 0M  abgedeckten Bereich der 

zulässigen Menge hinaus zu kommen. Dennoch werden Optima generell besser gefunden, wenn 

sie innerhalb oder in der Nähe des von 0M  abgedeckten Bereichs befinden. So kann auch das 

deutlich bessere Abschneiden von CNMr beim Korridormodell erklärt werden: die Restriktionen 

führen dazu, dass auch die Startsuchmengen von PSO und ES effektiv lokal aufgebaut werden 

müssen (alle anderen Werte sind unzulässig). Da das Optimum, verglichen mit der Streuung der 

Startpopulation, weit entfernt und in einer durch die Orientierung des Korridors ausgezeichneten 

Richtung liegt, gelingt es den Verfahren nur in wenigen Fällen, es zu finden. 

Diese mangelnde Beweglichkeit von ES und PSO führt anders ausgedrückt dazu, dass die Optimie-

rungsperformance (Schnelligkeit wie Treffsicherheit) stärker als bei CNM von der Startpopulation, 

d.h. den Ergebnissen der anfänglichen Monte-Carlo-Suche abhängig sind. 

Umgang mit Restriktionen 

Alle Verfahren gehen weitgehend gleich mit Restriktionen um: Unzulässige Versuchslösungen 

werden schrittweise in den zulässigen Bereich „zurückgezogen“. Dennoch kann CNM effektiver 



 

 

 

136

mit Beschränkungen umgehen als PSO und ES. Der Grund ist die zuvor diskutierte hohe Beweg-

lichkeit. Die Expansion ermöglicht es der Suchmenge (Polyeder) sich entlang der Restriktion neu zu 

orientieren. Eine ähnlich effektive Neuorientierung und insbesondere Expansion der Suchmenge ist 

weder bei ES noch bei PSO möglich. Dadurch kann es bei diesen Verfahren verstärkt zu vorzeitiger 

Konvergenz an einer Restriktion kommen. Das zeigt sich besonders deutlich beim Bracken-

McCormick-Problem (§5.3.2), bei dem überdies der Gradient auf der Restriktion, die beide Optima 

verbindet, verschwindet. Die kleinen Gradienten in der Nähe dieser Stelle erschweren das Weg-

kommen zusätzlich. 

Abbruchkriterium 

Einen deutlichen Einfluss auf das Optimierungsergebnis hat das Abbruchkriterium (§5.5.1 ). Hier 

muss grundsätzlich zwischen Treffsicherheit und Optimierungsdauer abgewogen werden. Vorzei-

tige Konvergenz kann dadurch vermieden werden, dass die Variabilitätsschwelle (RMS Cut-Off) 

gesenkt wird. Andererseits kann, wenn die Variabilitätsschwelle sich auf den Verlauf der )(k
Bf -

Kurve bezieht, die Anzahl der Iterationen erhöht werden, die in die Berechnung der Standardab-

weichung eingeht. Beide Maßnahmen gehen jedoch zu Lasten der Optimierungsdauer, die da-

durch steigt. 

Robustheit bezüglich der Wahl der Algorithmusparameter 

Auch in dieser Eigenschaft erweist sich CNM den andern beiden Verfahren überlegen. Die Perfor-

mance des Algorithmus hängt nicht kritisch von der Wahl irgendeines der Parameter ab. Die Vor-

einstellungen sind für eine breite Spanne möglicher Optimierungsprobleme geeignet. Diese Ro-

bustheit ist für den praktischen Einsatz vorteilhaft: Erfahrene Anwender können über die Einstel-

lung der Parameter eine gewissen, durchaus nützlichen Einfluss auf den Optimierungsverlauf 

nehmen. Unerfahrene Anwender können sie jedoch weitgehend ignorieren und müssen nicht 

befürchten, dass sie dadurch prinzipiell schlechtere Ergebnisse erzielen. 

ES ist ebenfalls ziemlich robust bezüglich der Wahl der Algorithmusparameter. Lediglich die Popu-

lationsgröße hat einen deutlichen Effekt auf die Leistungsfähigkeit des Algorithmus. Außerdem 

kann über die Mutation in ienem gewissen Maß die Beweglichkeit der Suchmenge gesteuert wer-

den. Je höher der „Mutation Scope“, desto besser werden Bereiche in die Suche einbezogen, die 

die Startpopulation nicht abdeckt. Andererseits führt ein hoher Wert der „Mutation Scope“ auch 

zu einer Verlangsam der Konvergenz, d.h. zu längeren Optimierungsdauern. 

PSO ist hinsichtlich der Wahl der Algorithmusparameter am problematischsten. Das Verhältnis der 

sozialen und individuellen Lernfaktoren (ILF, SLF) zum Trägheitsterm (iW) entscheidet maßgeblich 

darüber, wie schnell das Verfahren konvergiert. Kritisch ist auch die absolute Wahl dieser Fakto-

ren: Da die Suchpopulation zu Beginn über den gesamten zulässigen Bereich verstreut ist, können 

die standardmäßig vorgegebenen Werte (iW, ILF, SLF) = (0,8|2|1) zu sehr großen Schrittweiten, 

damit zu einem chaotischen Verhalten der Teilchen und ausbleibender Konvergenz der Suchmen-

ge führen. Zu kleine Werte können jedoch zu einer sehr starken Verlangsamung der Konvergenz 
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führen. Die geeignete Wahl dieser Parameter scheint überdies vom Optimierungsproblem selbst 

abzuhängen und erfordert einiges Fingerspitzengefühl. Neben den ernüchternden Performanceer-

gebnissen ist dies ein wesentlicher Grund, weshalb der Algorithmus – zumindest in seiner jetzigen 

Implementierung – für die Optimierung von SBOs weniger geeignet scheint. 

Empfohlene Vorgehensweise bei einer Optimierung mit dem Leitstand 

Zusammenfassend spricht einiges für den Einsatz von CNM. Ob die vollständig deterministische 

Variante CNMs oder diejenige mit einem zufallsbasierten Aufbau des Startpolyeders (CNMr) ver-

wendet wird, spielt letztlich keine große Rolle. Da bei CNMs die Ecken des Startpolyeders durch 

komponentenweise Variation des Startvektors aufgebaut werden, verlaufen seine Kanten großteils 

parallel zu den Koordinatenachsen des Lösungsraums. Ob diese Vorzugsrichtung einen Vor- oder 

Nachteil für die Optimierung mit sich bringt, lässt sich allgemein jedoch nicht entscheiden, da das 

im Einzelnen von der Struktur des Optimierungsproblems abhängt. 

Da Optimierungsheuristiken grundsätzlich mit dem Nachteil behaftet sind, dass es keinen Garantie 

für die Bestimmung des globalen Optimums gibt, ist es in jedem Fall ein Vorteil, dass im zentralen 

Leitstand mehrere Algorithmen zur Auswahl stehen. Je nachdem, wie viel Zeit in die Suche nach 

dem globalen Optimum eines SBOs investiert werden soll, kann folgendermaßen vorgegangen 

werden: 

• Einzelne Optimierung, vorzugsweise mit CNMr oder CNMs, ausgehend von vorgegebe-

nem Startpunkt, der idealerweise bereits eine gute Schätzung darstellt. 

• Testreihen mit unterschiedlichen Startvektoren und/oder Initialisierungen des Zufallsgene-

rators zum Aufbau der Startpopulation. Dem Prinzip der Bernouill’schen Wahrscheinlich-

keitsverteilung folgend kann so die Gesamtwahrscheinlichkeit zur Auffindung des globa-

len Optimums – gegenüber einem einzelnen Optimierungslauf – deutlich vergrößert wer-

den. 

• Absicherung des gefundenen Ergebnisses durch zusätzliche Einzeloptimierungen bzw. 

Testreihen mit ES und PSO. 
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5.7. Rechenaufwand der Stoffstromanalysesoftware 

Jan Hedemann∗ 

Für die Abschätzung der praktischen Einsatzfähigkeit der Optimierungslösung wurden Untersu-

chungen zur Rechenzeit von Stoffstrommodellen durchgeführt. Die Vorhersage von Berechnungs-

zeiten von Stoffstromnetzen ist nicht ohne weiteres möglich, da sehr viele Faktoren wesentlichen 

Einfluss auf die Berechnungsgeschwindigkeit haben. Die Praxis hat zudem gezeigt, dass Stoff-

strommodelle in ihren Charakteristika sehr unterschiedlich aufgebaut sein können. Daher wurden 

Testreihen mit verschiedenen typischen Stoffstrommodellen durchgeführt und ausgewertet, sowie 

eine Übersicht der Einflussfaktoren zusammengestellt. 

5.7.1. Charakteristika von Stoffstrommodellen 

Die Zahl der verwendeten Einträge in der Materialliste, also die Zahl der Energie- und Stoffströme 

im Modell hat dann einen relevanten Einfluss auf die Rechenzeiten, wenn sie im Bereich von 1000 

verwendeten Materialien und darüber liegt. 

Eine wesentliche Einflussgröße auf die Rechenzeit ist die Zahl der Transitionen im Modell. Die Be-

rechnung jeder Transition trägt einen fixen Overhead zur Berechnungszeit bei. Darüber hinaus 

bestimmt die Komplexität der Transitionsspezifikation den Rechenaufwand jeder Transition. Die 

Komplexität einer Transition setzt sich zusammen aus der Zahl der Input- und Outputmaterialien, 

der Zahl der Allokationsregeln und der Berechnungsvorschrift. Die Berechnungsvorschrift kann 

linear sein (geringster Aufwand), mit user-defined functions erfolgen (etwas höherer Aufwand) 

oder mit Hilfe von Scripten erfolgen. Der Einsatz von Scripten führt zu einem kleinen zusätzlichen 

Overhead für den Scriptaufruf. Dazu kommt der Berechnungsaufwand für das Script selbst. 

Die Zahl der Allocation Rules kann leicht sehr groß werden und einen maßgeblichen Einfluss auf 

die Gesamtperformance haben. Allocation Rules werden automatisch angelegt. Ihre Zahl be-

stimmt sich aus dem Produkt aus Aufwandsgrößen und Produkten in einer Transition. Bei einer 

Vielzahl von Materialinputs und -outputs kann dieses Produkt schnell groß werden. 

Die Zahl der Flüsse und Bestände, hängt direkt von der Zahl der Inputs- und Outputs einer Transi-

tion ab, deren Bedeutung sich damit quasi verdoppelt.  

Die Connection-Places werden dann einen wichtige Einflussgröße, wenn mehr als eine Verbin-

dung zu einer Connection-Stelle hinführt oder wegführt. Dann wird in jedem Berechnungslauf 

versucht, die fehlenden Informationen zu berechnen. 

                                                 

∗ ifu Hamburg GmbH 

Große Bergstraße 219; 22767 Hamburg; j.hedemann@ifu.com 
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Die Nutzung der sog. Dynamischen Modellierung liefert eine Vervielfachung der Rechenzeit mit 

der Zahl ihrer Iterationsschritte und hat damit einen sehr großen Einfluss auf die Berechnungszei-

ten. 

Die Zahl der Subnetze liefert einen kleinen aber fixen Overhead zur Rechenzeit, da für jedes Sub-

netz ein eigener Berechnungslauf gestartet wird. 

Der Zusammenhang zwischen jeder einzelnen Einflussgröße und der Rechenzeit eines Stoffstrom-

modells ist annähernd linear. 

Zusammenfassend kann eine sehr grobe Abschätzung der Rechenzeiten über die Anzahl der Tran-

sitionen vorgenommen werden. Ein besseres Abschätzungsergebnis kann über die Summe aller 

Input- und Outputströme aller Transitionen erzielt werden. 

5.7.2. Testreihen zur Berechnungsgeschwindigkeit 

Die Untersuchungen wurden auf einem Büro-PC durchgeführt, der mit einem Pentium 4 Prozessor 

mit 1.8GHz Taktfrequenz, einem Hauptspeicher von 2GB RAM und einer durchschnittlichen Fest-

platte ausgestattet ist. Das Betriebssystem war Microsoft Windows XP mit Service Pack 2, die ver-

wendete Umberto Version war 5.5.3. 

Mit aktuellen sehr gut ausgestatteten PCs mit Dual-Core Prozessor mit 3 GHz, 4GB RAM und 

schneller Festplatte wird eine 2 bis 3-fach schnellere Rechenzeit erwartet. 

Tabelle 5.7: Übersicht Testreihen 

Nr Name 
Materia-

lien Transitionen Rechenzeit 
    Tr In/Out Count   

1 Druckerei 281 10 00:00:02 
2 University of Lüneburg 227 37 00:00:03 
3 Kunde Stoffstrom 2127 115 00:00:04 
4 Raffinerie 542 53 00:00:05 
5 Fenster 614 28 00:00:05 
6 Solarzellen 4129 91 00:00:23 
7 Flaschen 3777 197 00:00:29 
8 LCA, ecoinvent 67295 85 00:05:13 
9 ecoinvent 1.2 82737 196 00:11:51 

10 Stoffströme DSD 149092 4271 00:34:51 

Tabelle 5.7 gibt einen Überblick über die durchgeführten Tests. Es standen 10 Stoffstromprojekte 

für die Testreihen zur Verfügung. Das Ergebnis lässt sich in drei Gruppen clustern. Die erste Grup-

pe mit Rechenzeiten von unter 5 Sekunden. Damit werden Optimierungsläufe mit 1000 Rechnun-

gen auf aktuellen PCs max. 1 Stunde Rechenzeit aufweisen. Häufig werden Ergebnisse auch be-

reits nach wenigen Minuten verfügbar sein. Damit wird eine attraktive Nutzung möglich, die auch 

einen schrittweisen Ausbau eines Modells ermöglicht. In diese Gruppe fallen bereits Modelle mit 

typischerweise 50 Transitionen und unter 50 Variablen pro Transition. 

Die zweite Gruppe erreicht Rechenzeiten von maximal einer halben Minute. Bei 1000 Rechnungen 
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entstehen Rechenzeiten auf modernen PCs von bis zu 4 Stunden. In dieser Gruppe finden sich 

Modelle mit 100 bis 200 Transitionen mittlerer Komplexität. Diese erheblichen Rechenzeiten er-

fordern eine zusätzliche Unterstützung für den Anwender, um die Zahl der notwendigen Optimie-

rungsläufe zu reduzieren. Hier können aber auch künftige Verbesserungen der Berechnungsalgo-

rithmen und eine Steigerung der Rechenleistung künftiger PC Generationen dazu führen, dass die 

Berechnungszeiten in einen Bereich von unter einer Stunde gedrückt werden. Ein wesentlicher 

Ansatzpunkt dafür ist die Ausnutzung von mehreren Prozessorkernen für die parallele Berechnung 

auf einem PC. 

Die dritte Gruppe von Modellen ist nur dann für Optimierungsfragestellungen geeignet, wenn die 

Zahl der Freiheitsgrade und damit die notwendige Zahl von Modellberechnungen sehr niedrig 

gehalten werden kann. In dieser Gruppe finden wir Modelle mit Rechenzeiten von 5 Minuten und 

mehr. Die besondere Herausforderung bei diesen Rechenzeiten ist eine möglichst gute Prognose 

der noch verbleibenden Rechenzeiten und deren Anzeige für den Nutzer. Die Nutzung der paralle-

len Berechnung auf verschiedenen Prozessorkernen kann in dieser Gruppe substanzielle Rechen-

zeitgewinne bringen. Vorerst bleibt abzuwarten, ob sich solche komplexen Modelle in der Praxis 

für Optimierungsfragestellungen erschließen lassen. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Berechnungsgeschwindigkeiten von Umberto 

bereits auf einem Mittelklasse-PC bei mittlerer Komplexität der Stoffstrommodelle (bis 100 Transi-

tionen) und mittlerer Komplexität der Optimierungsprobleme (weniger als 10 unabhängige Ent-

scheidungsvariablen) dafür ausreichen, mehrere Optimierungsläufe pro Stunde durchzuführen. 

Die Anwendbarkeit der Optimierung auf sehr komplexe Modelle mit vielen hundert Transitionen 

bedarf noch der weiteren Untersuchung. 



141 

 

6. Anwendung in der Praxis 

6.1. Mehrstufiger Batchprozesses in der chemischen Industrie 

Nikolaus Thißen* 

6.1.1. Einleitung 

Die Entwicklung und Verbesserung von Produktionsprozessen in der chemischen und pharmazeuti-

schen Industrie erfordert heutzutage ein höchstes Mass an detaillierten Information und Ergebnissen 

aus Simulationen und Berechnungen bereits vom anfänglichen Konzept einer neuen Prozessidee, 

um bereits in einem möglichst frühen Stadium verlässliche Aussagen über wichtige Parameter wie 

Wirkungsgrad, Ausbeute, Investitionskosten und Produktionskosten machen zu können. Darüber 

hinaus spielt in zunehmendem Masse auch die Auswirkung des Produktionsprozesses und gegebe-

nenfalls auch des Produktes selber auf die Umwelt eine zunehmend stärkere Rolle. Es ist wichtig, 

diejenigen Prozessschritte in der gesamten Produktionskette zu identifizieren, die für die ökonomi-

schen und ökologischen Ergebnisse des Prozesses kritisch sind bzw. sein können. Dies alles fliesst in 

eine Entscheidung über die Fortführung eines solches Projekt ein. 

Für die Entwicklung und Modellierung chemischer und pharmazeutischer Prozesse stehen verschie-

dene Modellierungswerkzeuge zur Verfügung, die solche Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse 

unterstützen können. In vielen Fällen handelt es sich dabei um Werkzeuge zur Modellierung techni-

scher Aspekte wie chemische Reaktionen, die Thermodynamik von Prozessen, auch möglicherweise 

je nach Art der Anwendung die Dynamik einzelner Prozessschritte, die Kinetik chemischer Reaktio-

nen, Ausbeute und Produktqualität. 

Im Normalfall jedoch wird durch diese Modellierungen nicht der gesamte Material- und Energiefluss 

entlang der Produktionskette berücksichtigt. Auch die Darstellung der Entwicklung der Kosten der 

Produkte beziehungsweise Zwischenprodukte entlang des Prozessablaufs ist mittels dieser Modellie-

rungswerkzeuge im Normalfall nicht realisierbar. Während des Forschungsverbundprojekts KOMSA, 

bei dem Ciba AG als einer der Praxispartner im Projektverbund fungierte, hat der Bereich Expert 

Services der Ciba AG eine Vorgehensweise/Methode in der Anwendung entwickelt, mit der die ge-

samtheitliche Transparenz eines Prozesses erarbeitet werden kann; dadurch wird es möglich, den 

Einfluss von einzelnen Prozessschritten, Parametern und Ressourcen auf das Ergebnis eines Gesamt-

prozesses zu verstehen. 

                                                 

* Ciba AG; Umwelttechnik; Abgasbehandlung und Verbrennung 

Klybeckstrasse 141; CH-4002 Basel Schweiz; nikolaus.thissen@ciba.com 
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6.1.2. Prozessbeschreibung 

Bei dem für das Praxisbeispiel ausgewählten chemischen Produktionsprozess handelt es sich um 

einen mehrstufigen Batch-Prozess zur Synthese eines halogenfreien Additivs für Kunststoffe, der ein 

entsprechendes halogenhaltiges Additiv ersetzt. 

Die nachhaltigen Vorteile eines solchen Produkts liegen auf der Hand: Durch Substitution der Halo-

genverbindungen durch halogenfreie organische Komponenten werden bei der Herstellung keine 

Halogene mehr eingesetzt und können somit auch selbst in Spuren nicht in die Umwelt gelangen. 

Bei der Weiterverarbeitung dieser Additive werden somit auch keine halogenhaltigen Komponenten 

freigesetzt werden können. Ein entscheidender Vorteil wird zum Ende des Produktlebenszyklus of-

fensichtlich: Die Endprodukte, die nun das halogenfreie Additiv enthalten, können mit deutlich ge-

ringerem Aufwand entsorgt oder wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden; die Entsor-

gungs- und Recyclingtechnik wird deutlich einfacher und somit kostengünstiger sein und die Gefahr 

potentieller Emissionen von Halogenen oder halogenorganischen Verbindungen entfällt; die Belas-

tung der Umwelt wird geringer sein 

Der Produktionsprozess erfordert wesentlich zwei Rohmaterialien, von denen eines als Granulat 

angeliefert wird, während das andere in flüssiger Form bezogen wird. Beide Rohmaterialien werden 

in stöchiometrischem Verhältnis in den Reaktor gegeben (Abbildung 6.1). Unter Rühren wird das 

Material aufgeheizt und die Reaktion zum Zwischenprodukt 1 erfolgt. Der zweite Prozessschritt ist 

die thermische Behandlung des Zwischenprodukts 1, bei dem das Zwischenprodukt 2 unter Abspal-

tung eines Gasgemischs entsteht. 

 

Abbildung 6.1: Vereinfachtes Schema des chemischen Produktionsprozesses 

Da der erste Prozessschritt bei niedriger Temperatur in einer in höchstem Masse korrosiven Umge-

bung stattfindet, muss der Reaktor gereinigt werden, bevor der zweite Prozessschritt zur Herstellung 

des Zwischenprodukts 2 bei höheren Temperaturen begonnen werden kann. 

Reaktor
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Die Reinigung und die weiteren erforderlichen Umbauten des Reaktors sind sehr zeitintensiv und 

erfordern den Einsatz mehrerer Mitarbeiter. Aus diesem Grunde wird zunächst eine grössere Anzahl 

an batches mit dem Zwischenprodukt 1 hergestellt und zwischengelagert. Nach dem Erreichen der 

gewünschten Kampagnengrösse wird der Reaktor gereinigt und umgebaut. Im folgenden Kampag-

nenschritt wird dann aus der Gesamtmenge des gelagerten Zwischenprodukts 1 das Zwischenpro-

dukt 2 hergestellt. 

Da beide Zwischenprodukte zwischengelagert werden, müssen sie nach jedem Produktionsschritt 

abgekühlt werden, bevor sie für den Transport und die Lagerung in Big Bags abgefüllt werden. 

Ebenso wie das Aufheizen des Reaktors ist dieser Kühlschritt zeitintensiv, da der Reaktor aus kon-

struktiven beziehungsweise Werkstoffgründen nur niedrigen definierten zeitlichen Temperaturgra-

dienten ausgesetzt werden darf, um zu grosse thermische Spannungen und damit mögliche Be-

schädigungen des Reaktors zu vermeiden. 

Abschliessend wird das Zwischenprodukt 2 einem Mahlvorgang unterzogen, bevor es als Produkt an 

den Endkunden ausgeliefert wird. 

6.1.3. Ergebnisse der Untersuchungen 

6.1.3.1. Untersuchung des bestehenden Prozesses 

Ein detaillierterer Überblick über die Materialtransfer- und Prozessablaufschritte ist in Abbildung 6.2 

dargestellt. Der Produktionsprozess ist demnach durch folgende Attribute gekennzeichnet: 

• viele manuelle Transferschritte, die sowohl einen hohen Zeitaufwand verursachen als auch 

einen hohen Personaleinsatz erfordern 

• manuelles Laden und Entladen des Reaktors 

• manuelles Füllen und Leeren von Big Bags 

• begrenzte Produktionskapazität durch begrenztes Reaktorvolumen und die Anzahl der Pro-

duktionskampagnen (durch jede zusätzliche Produktionskampagne wird weitere “Umbau-

zeit” erforderlich, die an der Produktionszeit verloren geht) 

• Reinigung und Umbauten des Reaktors erforderlich (zeit- und kostenintensiv) 

• je nach Anzahl der Kampagnen ist ein hoher Speicherbedarf für das Zwischenprodukt 1 er-

forderlich 
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Abbildung 6.2: Chemischer Produktionsprozess mit detaillierten Transfer- und Ablaufschritten 

Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner ein erstes Netzmodel für den Prozessablauf 

erstellt (Abbildung 6.3). Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde dazu die Materialflussanalyse-

software Umberto der Firma ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg GmbH eingesetzt. Dieses 

Netzmodel wurde detaillierten Tests unterzogen und bis dahin noch nicht berücksichtigte Parameter 

und Flüsse mit eingearbeitet. 
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Abbildung 6.3: Netzmodel für den vereinfachten chemischen Produktionsprozess „gate to gate“ 
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Mit diesem Modell war für den bestehenden Prozess eine Darstellung der Massenströme einzelner 

Stoffe möglich (siehe Abbildung 6.4; bereits mit diversen Modifikationen gegenüber der dem Netz-

diagramm in Abbildung 6.3). Darüber hinaus wurden weitere relevante Ressourcen, die das Ergeb-

nis des Prozesses in technischer, ökonomischer und ökologischer Hinsicht beeinflussen, mit in das 

Modell einbezogen. 
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Abbildung 6.4: Massenstrom des chemischen Produktionsprozesses für definierte Parameter 

Insgesamt wurde der bestehende Prozess hinsichtlich folgender Parameter untersucht: 

• Massenströme der Rohmaterialien 

• Massenströme der Zwischenprodukte 

• Massenströme des Produkts 

• Massenströme der Hilfsstoffe, die für den Prozess erforderlich sind 

• Ströme anderer Ressourcen 

• Simultaner Kostenfluss 

In diesem Fall berücksichtigte Prozesshilfsstoffe, die berücksichtigt wurden sind: 

• Druckluft 

• Stickstoff 

• Wasser 

• Dampf 

• Strom 

• Erdgas 

Andere Ressourcen, die berücksichtigt wurden, sind: 
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• Mitarbeiter in der Produktion (Bedienungspersonal, Handwerker für Umbau der Anlage) 

• Mitarbeiter im Management 

• Handhabungsgeräte und -maschinen (wie Gabelstapler etc.) 

• Verpackungsmaterial (wie Big Bags, Paletten) 

• Entsorgung oder Behandlung von Abwasser und Abgas 

• Externe Dienstleistungen (Produktmahlung, Transport etc.) 

• Kosten für Analytik 

Berücksichtigte Kosten sind: 

• Kosten für die oben genannten Ressourcen 

• Verzinsung von zwischengelagertem Material (hier wesentlich Zwischenprodukt 1) 

• Abschreibung für die Produktionsanlage und anderes Equipment 

• Werksoverhead 

• Gebäudeoverhead 

• Wartung und Reparatur 

Durch die Berücksichtigung all dieser Einflussgrössen wurde der Schritt von der einfachen Massen- 

und Energiestromanalyse (MEFA) zur deutlich umfassenderen „Ressourcen Fluss Analyse“ (Re-

source Flow Analysis; RFA) realisiert 

Die Abbildung 6.5 und Abbildung 6.6 dokumentieren die jeweiligen Entwicklungen der Gesamtkos-

ten und der totalen Produktionskosten (als relative Grösse in %) entlang der Produktionskette vom 

Werkeingang bis zum Werksausgang („gate to gate“), die simultan im Model mit berücksichtigt 

und simuliert werden können. 

Wird der Prozess im Model mit lediglich einer Produktionskampagne pro Jahr simuliert, so werden 

die Zeit und die Kosten für den Anlagenstillstand für die Reinigungs- und Umbaumassnahmen nied-

rig gehalten. Allerdings muss in diesem Fall das Zwischenprodukt 1 über einen sehr langen Zeitraum 

gelagert werden, bevor es nach der Reaktormodifikation zum Zwischenprodukt 2 gewandelt wer-

den kann. Dadurch entstehen hohe Kosten durch die Kapitalbindung. Darüber hinaus kann es zu 

Problemen mit der Lieferverfügbarkeit des Produktes kommen, da es lediglich während des zweiten 

Teils der Produktionskampagne produziert und dann durch den Mahlvorgang zum Produkt verarbei-

tet und zum Kunden ausgeliefert werden kann. 

Weiterhin ist die lange Lagerung des Zwischenprodukts 1 auch nicht frei von Problemen. So muss 

das Material trocken und ohne zusätzliche Druckeinwirkung gelagert werden, damit es nicht zu 

Agglomerationen kommt, die im Folgeschritt zu Einbussen in der Produktqualität führen. Letztlich 

ist für die Zwischenspeicherung grosser Mengen des Zwischenprodukts entsprechend grosser Lager-

raum vorzuhalten, der, wenn nicht vorhanden, entweder einen Engpass hervorrufen kann oder 

ebenfalls zur Erhöhung der totalen Produktionskosten (TPK) beiträgt. 
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Abbildung 6.5: Kostenstrom des chemischen Pro-

duktionsprozesses für definierte Parameter 

Abbildung 6.6: Entwicklung der totalen Produkti-

onskosten (TPK) entlang des chemischen Produk-

tionsprozesses für definierte Parameter (als relati-

ve Grössen) 

Sobald mehr als eine Kampagne pro Jahr gefahren wird, ändern sich die totalen Produktionskosten 

wie auch die maximale jährliche Produktionsmenge. Jeder Kampagnenwechsel verursacht einen 

zusätzlichen Anlagenstillstand, der die verfügbare jährliche Produktionszeit und damit auch die jähr-

liche Produktionskapazität reduziert. Dies trägt zu einer Erhöhung der Produktionskosten bei. Ande-

rerseits reduziert sich die jeweilige Lagermenge und Lagerungszeit für das Zwischenprodukt 1, was 

zu einer Reduzierung der Kosten für Kapitalbindung und des erforderlichen Lagerbedarfs führt. Mit-

tels des im Rahmen des Forschungsvorhabens neu entwickelten Optimierungstools wurde dieser 

Sachverhalte eingehender simuliert. Das Ergebnis dieser Simulation ist in Abbildung 6.7 dargestellt. 

Hier sind als relative Grössen die TPK wie auch die maximale jährliche Produktionskapazität über der 

Anzahl an Kampagnen dargestellt. 

Die Darstellung beginnt mit 1 Kampagne pro Jahr. Dieser Wert wurde aus unterschiedlichen Grün-

den so gewählt. Einerseits ist weniger als eine Kampagne pro Jahr unter logistischen Gründen nicht 

sinnvoll, da in diesem Fall die erforderliche Lagerkapazität zu gross würde. Weiterhin würde dies zu 

sehr hohen Kosten für die Kapitalbindung während der Lagerzeit führen. Unter strategischen As-

pekten ist weniger als eine Kampagne pro Jahr nicht realistisch, da in diesem Fall die Markterforder-

nisse nicht mit ausreichender Flexibilität befriedigt werden könnten. 

Von einer Kampagne pro Jahr ausgehend sinken zunächst die TPK, um bei einem Wert von ca. 2,2 

Kampagnen pro Jahr ihr Minimum zu erreichen. Diese Kostenreduzierung ergibt sich aus den sin-
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kenden Kosten durch kürzere Lagerzeiten bei grösserer Anzahl der Kampagnen. Dabei reduziert sich 

folgerichtig die jährliche Produktionskapazität um ca. 3,5 % durch die mit den Umbauten verbun-

denen Anlagenstillstände. 

Mit weiter steigender Anzahl an Produktionskampagnen beginnen die TPK wieder zu steigen. Nun 

wird der Effekt sinkender Kosten für die Verzinsung gebundenen Kapitals (Zwischenprodukt 1 im 

Lager) durch zwei wesentliche Effekte kompensiert: 

• mit steigender Anzahl an Kampagnen steigen die Kosten für den Umbau des Reaktors 

• mit steigender Anzahl an Kampagnen reduziert sich proportional die jährliche Produktions-

menge. Die entstehenden Kosten werden somit auf eine sinkende Produktionsmasse um-

geschlagen, wodurch die spezifischen Produktionskosten, die TPK eben, entsprechend an-

steigen. 

Schliesslich bewirkt ein monatlicher Kampagnenwechsel (12 Produktionskampagnen pro Jahr) eine 

Reduzierung der jährlichen Produktionskapazität auf ca. 68 % während die totalen Produktionskos-

ten ca. 14 % höher ausfallen als beim Durchlaufen des Minimums bei theoretisch ca. 2,2 Kampag-

nen. 

Das unter realen Bedingungen erreichbare Minimum der totalen Produktionskosten findet sich bei 2 

Kampagnen; bei diesem Wert ist die maximale jährliche Produktionskapazität um gerade einmal ca. 

3 % reduziert, während bei dem anderen benachbarten ganzzahligen Wert für die Produktions-

kampagnen 3 die maximale jährliche Produktionskapazität bereits um ca. 6 % reduziert wird. 
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Abbildung 6.7: Entwicklung der totalen Produktionskosten (TPK, TPC) und der maximalen produzierba-

ren jährlichen Produktmasse als Funktion der Anzahl der Produktionskampagnen 
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6.1.3.2. Optimierung des chemischen Produktionsprozesses 

Der beschriebene chemische Produktionsprozess weist nach seiner industriellen Einführung neben 

einigen rein technischen Problemen, wie sie bei der Inbetriebnahme neuer technischer Prozesse 

oder Anlagen auftreten können, klare Grenzen hinsichtlich folgender Punkte auf: 

• hoher manueller Handlungsbedarf 

• hoher Einsatz an Personal 

• hohe Produktionskosten 

• begrenzte Produktionskapazität 

Zur Reduzierung oder gar Vermeidung dieser Aspekte wurde ein Szenario ausgearbeitet, mit dem 

eine Optimierung des Produktionsprozesses möglich sein sollte. Vom Prinzip her sind die Modifikati-

onen in Abbildung 6.8 dargestellt. 

Aus den Ergebnissen des praktischen Produktionsbetriebs im industriellen Massstab resultierten 

Überlegungen über potentielle anlagentechnische Ergänzungen, Erweiterungen und Anpassungen, 

von denen sich der betreibende Betrieb deutliche Verbesserungen des Produktionsablaufs hinsicht-

lich Produktion selbst, Materialfluss, Handling und insbesondere Kosten für das Produkt versprach. 

Dies betrifft Entscheidungen über zusätzliche Reaktoren für die chemischen Reaktionen im Kern des 

Prozesses sowie periphere Anlagenkomponenten, die die Beschickung der Reaktoren vereinfachen 

und dabei das Bedienpersonal teils massiv entlasten könnten, Anlagenkomponenten zur thermi-

schen Behandlung und Förderung von Zwischenprodukten zur Minimierung der Zykluszeiten des 

batch-Prozesses und schliesslich ein Aggregat zur weiteren physikalischen Behandlung des Zwi-

schenprodukts 1 zum Zwischenprodukt 2. 

Im Einzelnen sind dies: 

• Integration eines zusätzlichen Reaktors R 301 (im ersten Schritt) 

• Integration eines zusätzlichen Reaktors R 302 (im zweiten Schritt) 

• Anlieferung des Rohmaterials 1 im Silofahrzeug anstelle in Big Bags 

• Übernahme des Rohmaterials 1 in ein grosses Vorratssilo 

• Übernahme der Menge des Rohmaterials 1 für einen Batch in ein „batch silo“, aus dem di-

rekt in den Reaktor geladen wird 

• Förderschnecke zum Transfer von Reaktor R 300 zu R 301 (und später auch zu R 302) und 

gleichzeitiges einfüllen in die Reaktoren ohne Abkühlung des Zwischenprodukts 1 

• Förderschnecke zum Ausladen aus den Reaktoren R 301 und R 302 in ein Zwischensilo oh-

ne vorherige Abkühlung des Materials 

• Kühlung des Zwischenprodukts 2 in einer Kühlschnecke 

• Transfervorgänge an verschiedenen Stellen durch sogenannte „powder transfer systems“ 

(PTS, Systeme zur pneumatischen Förderung rieselfähiger Materialien) 

• Mahlanlage auf dem Firmengelände 
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Dazu wurden für unterschiedliche Szenarien unterschiedliche Anlagenkonfigurationen entwickelt, 

für deren Optimierung die Implementierung in das Rechenmodell erforderlich war; mit diesem im 

nächsten Projektschritt erweiterten Rechenmodell wurde der Prototyp des neu entwickelten Opti-

mierungstools einem detaillierten Praxistest unterzogen. Ziel war letztlich die Optimierung des Ge-

samtprozesses unter dem Aspekt minimaler totaler Produktkosten (TPK) bei optimaler Produktquali-

tät. Die Aktivierung beziehungsweise Deaktivierung der unterschiedlichen zusätzlichen Anlagen-

komponenten beziehungsweise Verfahrensschritte erfolgte dabei über in das Model implementierte 

binäre Steuergrössen. Auch in dieser Phase wurden die Arbeiten wieder durch Informationen aus 

Analysen der Produktqualität und der Prozessbedingungen des praktischen Betriebsablaufs unterfüt-

tert. 
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Abbildung 6.8: Prinzipielle Ideen für die zukünftige Weiterentwicklung des chemischen Produktionspro-

zesses hinsichtlich der Anlagentechnik 

Es wurde zunächst ein Netzwerk erarbeitet, das alle diese Anlagenerweiterungen zusätzlich zum 

ursprünglichen Model beinhaltet (Abbildung 6.9). Aus einer Vielzahl der Kombinationsmöglichkei-

ten dieser potenziellen Verbesserungsmassnahmen wurden einige zur weiteren Simulation ausge-

wählt. 

Angesichts der Tatsache, dass sehr offensichtlich der Reaktor R 300 der Engpass in der Produktion 

ist, wurde modellhaft als erste Variante die zusätzliche Ausstattung des Produktionsprozesses mit 

einem Reaktor R 301 gewählt. Reaktor R 300 übernimmt in diesem Fall alleinig die Produktion des 

Zwischenprodukts 1, während R 301 die Reaktion von Zwischenprodukt 1 in Zwischenprodukt 2 

übernimmt. 

Damit soll sich u.a. der aufwändig Umbau des Reaktors R 300 erübrigen, was grundlegende Zeit- 

und Kostenersparnis mit sich bringt und zudem die Produktionskapazität erhöht. Das Ergebnis der 

Simulation des Massenstroms ist in Abbildung 6.11 dokumentiert. Es zeigt die jährlichen Massen-

ströme der beiden Rohmaterialien, der beiden Zwischenprodukte und des gemahlenen Produktes. 
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Die jährliche Produktionsmasse ist wesentlich erhöht; auf die Entwicklung der Kosten wird weiter 

unten eingegangen (Tabelle 6.1). 
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Abbildung 6.9: Netzmodel des verbesserten che-

mischen Produktionsprozesses „gate to gate“ 

Abbildung 6.10: Massenstrom des chemischen 

Produktionsprozesses für definierte Parameter mit 

dem zusätzlichen Reaktor R 301 (Setup 2) 

 

Aus konstruktiven Gründen kann der Reaktor R 301 derzeit allerdings nur für eine definierte Masse 

dimensioniert werden. Aufgrund der gegebenen Prozessparameter (Zykluszeiten) ist die jährliche 

Produktionskapazität des Reaktor R 301 an Zwischenprodukt 2 nun kleiner als die korrespondieren-

de Kapazität des Reaktors R 300 an Zwischenprodukt 1; somit stellt nun der Reaktor R 301, obwohl 

ausdrücklich zur Erhöhung der Produktionskapazität eingerichtet, den neuen Produktionsengpass 

dar. Reaktor R 300 hingegen hat, verglichen mit Reaktor R 301, somit noch freie Produktionskapazi-

tät. 

Reaktor R 300 ist allerdings von seiner ursprünglichen Konzeption her nicht nur für die Produktion 

des Zwischenprodukts 1, sondern nach Reinigung und Umrüstung auch für die Produktion von Zwi-

schenprodukt 2 einsetzbar. Somit ist es naheliegend, dass Reaktor R 300 eine solch hohe Produkti-

onsmenge an Zwischenprodukt 1 erzeugt, dass damit sowohl Reaktor R 301 als auch nach Reini-

gung und Umrüstung Reaktor R 300 für die Produktion von Zwischenprodukt 2 voll ausgelastet ist. 
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Das entsprechende Massenstrom Diagramm für einen Kampagnenwechsel pro Jahr aus der Simula-

tion zeigt Abbildung 6.11. Wiederum ist ein deutlicher Anstieg der maximalen jährlichen Produkti-

onskapazität zu verzeichnen. 

Für eine definierte Parameterkonfiguration wurde der Lagerbestand für unterschiedliche Anzahlen 

von Produktionskampagnen simuliert (Abbildung 6.13). Mit steigender Anzahl an Kampagnen redu-

ziert sich der maximale Lagerbestand des Zwischenproduktes 1 sehr schnell. Darüber hinaus ist er-

sichtlich, dass der Aufbau des Lagerbestandes langsamer verläuft, als der Abbau des Lagerbestandes 

während der Phase der Produktion des Zwischenproduktes 2. Dies hängt mit den unterschiedlichen 

Zykluszeiten der beiden Reaktionsschritte zusammen. 

Die weitere Simulation dieses Prozesses mit Modelldaten weist allerdings aus, dass mit einem star-

ken Rückgang der Gesamtproduktion mit steigender Kampagnenzahl zu rechnen ist, wenn bei die-

ser Konfiguration des Produktionsprozesses das Zwischenprodukt 2 sowohl in Reaktor R 301 als 

auch in R 300 gefertigt wird (Abbildung 6.14). Dieser Weg der Produktion wäre somit alleinig bei 

maximal einem Kampagnenwechsel an Reaktor R 300 sinnvoll. 
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Abbildung 6.11: Massenstrom des chemischen 

Produktionsprozesses für definierte Parameter mit 

dem zusätzlichen Reaktor R 301 und geteilter 

Produktion von Zwischenprodukt 2 in beiden Re-

aktoren (Setup 3) 

Abbildung 6.12: Massenstrom des chemischen 

Produktionsprozesses für definierte Parameter mit 

den zusätzlichen Reaktoren R 301 und R 302 (Se-

tup 4) 
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Das letzte Beispiel der Prozessverbesserung ist in Abbildung 6.12 dokumentiert. In dieser Modifika-

tion des Prozesses ist der „Maximalausbau“ dargestellt, bei dem alle zusätzlichen Anlagenmodifika-

tionen, die weiter oben beschrieben wurden, aktiv bei der Simulation berücksichtigt wurden. Bei im 

Verlaufe der Erfahrungen mit dem untersuchten chemischen Produktionsprozess optimierten Pro-

zessparametern stellt dieser Zustand das Optimum des derzeitigen Entwicklungsstandes dar. Der 

Massenstrom an jährlichem Produkt wurde dadurch weiter stark erhöht. Reaktor R 300 ist nun allei-

nig für die Produktion des Zwischenprodukts 1 verantwortlich, während das Zwischenprodukt 2 

alleinig in den beiden Reaktoren R 301 und R 302 gefertigt wird. 

Interessanterweise, jedoch nicht wirklich überraschend, weist diese Prozessvariante auch den ein-

fachsten Materialfluss auf. Das Rohmaterial 1 wird nun via eines Silofahrzeugs angeliefert und wird 

durch ein PTS in ein grosses Vorratssilo entladen. Von hier aus wird es ebenfalls via PTS in einen 

Batchspeicher gefördert, von wo aus es direkt via Schwerkraft in den Reaktor R 300 geladen wird. 

Die manuellen Operationen sind somit minimiert; weiterhin wird dieser Vorgang wesentlich staub-

emissionsärmer ablaufen. 

Weiterhin ist in diesem Konzept kein manuell unterstützter Transport von Materialien via Big Bags 

mehr erforderlich. Damit entfällt weiterhin die Kühlung des Zwischenprodukts 1 vor der Entladung 

aus Reaktor R 300 in die Big Bags. Dies führt zu erheblichen energetischen Einsparungen und redu-

ziert massiv die Zykluszeit des ersten Prozessschritts zur Herstellung des Zwischenprodukts 1. 
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Abbildung 6.13: Dynamik bei der Lagerhaltung des Zwischenprodukts 1 des chemischen Produktions-

prozesses für definierte Parameter bezogen auf den Maximalwert bei einer Produktionskampagne pro 

Jahr 

Auch die Kühlung des Zwischenprodukts 2 erfolgt aus Zeitgründen nicht mehr im Reaktor, sondern 

in einer eigens für diesen Vorgang installierten Kühlschnecken mit vorgeschalteten Zwischenspei-

chersilo, damit der Reaktor schnell entladen werden kann. Damit verkürzt sich die Zykluszeit für die 
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Produktion des Zwischenprodukts 2 wiederum sehr stark, was sich in einer deutlichen Steigerung 

der Produktionskapazität bemerkbar macht. 
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Abbildung 6.14: Dynamik der Produktion des Zwischenprodukts 2 des chemischen Produktionsprozes-

ses für definierte Prozessparameter bezogen auf den Maximalwert bei einer Produktionskampagne pro 

Jahr 

6.1.3.3. Kostenanalyse 

Neben der Modellierung der Massenströme erlaubt das erarbeitete Modell die Ermittlung der für die 

Entscheidungsprozesse über die weitere Entwicklung des Prozesses wichtigen totalen Produktions-

kosten. Mit Hilfe des im Rahmen des Forschungsvorhabens bei den Projektpartnern erarbeiteten 

Prototypen des Optimierungstools für die Software, die für die Modellierung verwendet wurde, 

wurde die Entwicklung der totalen Produktionskosten für das fertige Produkt untersucht. Die Er-

gebnisse dazu sind in Tabelle 6.1 dokumentiert; dabei wurden, um die Übersichtlichkeit zu gewähr-

leisten, nur die wirklich interessanten Szenarien, wie oben beschrieben, berücksichtigt. Natürlich ist 

eine Vielzahl anderer Kombinationsmöglichkeiten an Massnahmen zur Verbesserung des Prozesses 

denkbar, doch stellen die beschriebenen Szenarien die unter praktischen Aspekten interessanten 

Eckpunkte für den Vergleich dar. 

Das Ergebnis ist relativ als Prozent angegeben. Alle Szenarien sind dabei auf ein Referenzszenario 

mit definierten Prozessparametern bezogen (Setup ref.). Erwartungsgemäss stellt das in Abbildung 

6.12 dargestellte Szenario das Optimum unter dem Aspekt der maximal jährlichen Produktionsmen-

ge und der totalen Produktionskosten dar. Ungeachtet der hohen zusätzlichen Investitionskosten für 

neue Anlagenkomponenten werden die TPK mit steigender Produktionskapazität massiv reduziert. 
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Tabelle 6.1: Ergebnisse der Prozesssimulationen für die jährliche Produktionskapazität und die totalen 

Produktionskosten TPK. 

 Jährliche Produktionskapazität TPK

 % relativ % relative

Setup ref. 100 100

Setup 2 154 88

Setup 3 203 85

Setup 4 309 75

 

6.1.4. Zusammenfassung 

Mit der im Rahmen des Forschungsverbundprojektes KOMSA bei Expert Services der Ciba AG weiter 

entwickelten Methode der Massen- und Energiestromanalyse (MEFA) wurde erstmalig ein chemi-

scher Produktionsprozess gate-to-gate modelliert, bei dem sämtliche Einflussgrössen auf den Pro-

zess berücksichtigt werden können. Der Detaillierungsgrad bei dieser Vorgehensweise richtet sich 

nach den Bedürfnissen und den erforderlichen Ergebnissen aus Untersuchungen dieser Art. Grund-

sätzlich können sehr detaillierte technische Parameter einzelner Prozessschritte in das Modell einge-

arbeitet werden. 

Im vorliegenden Fall wurde ein Schwerpunkt auf die Einbeziehung aller Ressourcen gesetzt, die für 

den Prozess erforderlich sind. Dies sind neben den klassischen Ressourcen wie Rohmaterialien sowie 

Energien im weitesten Sinne auch solche wie Mitarbeiter, finanzielle Ressourcen (Kapitalaufwen-

dungen, Abschreibungen, Verzinsung für gelagertes Material, Gemeinkosten), Handhabungsgeräte, 

Verpackungsmaterial, Zwischenprodukte, Abfallbehandlung/-entsorgung, externe Dienstleistungen. 

Ein anderer Schwerpunkt war die Modifikation der Anlage mit den Zielen der Verbesserung des 

Materialflusses, der Beseitigung von Engpässen, der Kapazitätserweiterung sowie als wesentliches 

Ziel natürlich der Reduzierung der Kosten für das Produkt, unterstützt durch die simultan mitgeführ-

te Kostenanalyse. 

Durch diese Vorgehensweise wurde der Schritt von der ursprünglichen Massen- und Energiefluss 

Analyse (MEFA) zu der umfassenden Ressourcen Fluss Analyse (Resource Flow Analysis; RFA) ver-

wirklicht, die die strategische Bedeutung dieser Vorgehensweise unterstreicht. 

RFA ist das effektive Werkzeug zur strukturierten und transparenten Analyse komplexer Prozesse 

und deren Zusammenwirken schon zu Beginn der Prozessentwicklung, während der Produktions-

phase sowie für zukünftige Anlagenmodifikationen. Als Basis für die Schwachpunkt- und Engpass-

analyse verbessert diese Methode die Möglichkeiten auf Veränderungen von aussen flexibel zu rea-
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gieren, Prozesse mit dem Ziel optimaler Nutzung von Ressourcen zu optimieren und Wertverluste 

entlang der Produktionskette zu minimieren. 

Es wurden verschiedene Anlagenkomponenten in das erweiterte Modell einbezogen, die für die 

Modellierung einer Anlagenkonfiguration über binäre Steuergrössen aktiviert bzw. deaktiviert wer-

den. Damit kann neben der ursprünglichen Anlagenkonfiguration eine Vielzahl unterschiedlicher 

Varianten simuliert werden. Der im Rahmen des Forschungsverbundprojekts KOMSA entwickelte 

Prototyp des Optimierungstools unterstützt auch in diesem Fall die Optimierungsrechnung. 
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6.2. Härtereiprozess 

Martin Münch+, Winfried Gräfen+, Tobias Viere∗ 

6.2.1. Ausgangssituation 

Viele Verfahren der Hanomag Lohnhärterei Unternehmensgruppe (kurz: Hanomag) sind sehr ener-

gieintensiv. Ein entsprechend großer Anteil der Produktionskosten ist auf den Energieeinsatz zu-

rückzuführen. Glieches gilt für die Umweltwirkung der Produktion, insbesondere die Emission von 

CO2. Durch die Optimierung von Energie- und Materialeffizienzmaßnahmen können also gleichzei-

tig Kosten gesenkt und die Umwelt entlastet werden. 

Um einen Überblick über den Energieverbrauch und Effizienzpotenziale am Hanomag- Standort 

Hannover zu erhalten, wurde der Verbrauch zuerst hinsichtlich Energieträgern, -kosten und nach 

den einzelnen Anlagenbereichen aufgeschlüsselt, wie die folgenden Abbildungen dokumentieren. 

 
Abbildung 6.15: Prozentualer Anteil von Erdgas und Strom am Gesamtenergieverbrauch. 

 

 
Abbildung 6.16: Prozentualer Anteil von Erdgas und Strom an den gesamten Energiekosten. 

Zusammenfassend ist der elektrische Energiebedarf ungefähr gleich dem thermischen Energiebe-

darf, welchen Hanomag über Erdgas sichert. Der Kostenanteil sowie die CO2-Emission der elektri-

                                                 

+ Hanomag Härtecenter GmbH; Merkurstr. 14; 30419 Hannover 

mmuench@kiendl-leanconsult.com; Winfried.Graefen@haertecenter.de 

∗ ifu Hamburg GmbH 

Große Bergstraße 219; 22767 Hamburg; t.viere@ifu.com 
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schen Energie überwiegen jedoch den thermischen Energieanteil deutlich. Außerdem wird ein 

Großteil des Erdgases unmittelbar in den Öfen verbrannt. Eine Substitution des Erdgases würde 

unmittelbar in die Prozesse eingreifen und wäre mit weitreichenden Veränderungen der techni-

schen Anlagen verbunden. Vor diesem Hintergrund fokussierte sich die Hanomag zuvorderst auf 

die Reduzierung des elektrischen Energiebedarfes. 
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Abbildung 6.17: Pareto-Darstellung des relativen elektrischen Energieverbrauchs in %. 

Die Gewichtung der Energieverbräuche nach Pareto (Abbildung 6.17) zeigt als größten Abnehmer 

den Topfofenbereich sowie den Aluminiumbereich. Der Aluminiumbereich wurde außen vor gelas-

sen, weil das Temperaturniveau den anderen Anlagen gegenüber eher gering ist. An 4. und 5. 

Stelle kommen der Durchstoßofen (DSO) und der Mehrzweckkammerofen (MKO), beiden liegt das 

gleiche Verfahren zu Grunde. Um die größten Energieverbraucher genauer zu analysieren, wurde 

der Topfofenbereich mit dem DSO/MKO-Bereich hinsichtlich seiner Energieeffizienz verglichen, um 

anschließend an den entscheidenen Stellen Optimierungsansätze über die Stoffströme erarbeiten 

zu können. 

[%] 

Topf  Alu  Bau DSO MKO SRS VAK SON TRA BEL VAK Topf  PUM 
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Zur Veranschaulichung werden die Eckdaten beider Anlagentypen im Folgenden dargestellt und 

verglichen. 

Hersteller: IPSEN 

Baujahr: 2007 

Chargenvolumen: 2,5 m3 

Chargengewicht: max. 1,5 t 

 

Temperatur: max. 1050°C 

Abbildung 6.18: Mehrzweckkammerofen (MKO). Quelle: Zeichnung Anlagenhersteller IPSEN 

 

Hersteller: IHU 

Baujahr: 2007 

Chargenvolumen: 45 m3 

Chargengewicht: max. 12 t 

 

Temperatur: max. 980°C 

Abbildung 6.19: Topfofen (Topf). Quelle: Zeichnung Anlagenhersteller IHU 

Um Topfofen und MKO vergleichen zu können, wurde eine Wärmebehandlung gleicher Art, das 

Einsatzhärten anhand zweier repräsentativer Chargen ausgewertet.  

Um die Energieverbräuche und –verluste eingehender zu untersuchen, wurden die Öfen mit Hilfe 

von Stoffstromnetzen visualisiert. Betrachtet man die Öfen als Gesamtheit, d.h. die inneren Prozesse 

als Black Box, ergeben sich die nachfolgenden Sankey-Diagramme. Von links nach rechts ist der 

Energiefluss inklusive aller Verlustarten sowie dem gewünschten Effekt (Aufheizung Charge) darge-

stellt.  
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Abbildung 6.20: Sankey-Darstellung auf Basis von Hanomag-Daten 

 
Abbildung 6.21: Sankey-Darstellung auf Basis von Hanomag-Daten 

 

Als Ergebnis dieser Voruntersuchung und weiterer Berechnungen, die die Verluste in das Verhältnis 

zu Chargendurchsätzen stellten, bleibt festzuhalten, dass MKO/DSO größere Ineffizienzen aufwei-

sen als der Topfofen. Die weiteren Überlegungen wurden also zuerst auf MKO/DSO konzentriert. 

Wie zuvor erwähnt, verfügen MKO und DSO über die gleiche Anlagentechnik, der DSO ist jedoch 

eine verkettete Linienanlage (Abbildung 6.22) und verfügt daher über einen noch höheren Energie-

bedarf als ein einzelner MKO, weiterhin fällt entsprechend mehr Verlust an. Es wurde daher be-

schlossen den DSO einer detaillierteren Stoffstromanalyse zu unterziehen. 
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Abbildung 6.22: Schema des zweibahnigen Durchstoßofens. Quelle: IPSEN. 

 

 
Abbildung 6.23: Der zweibahnige Durchstoßofen bei Hanomag. 

 

Gemeinsam mit der ifu Hamburg GmbH wurde ein Stoffstrommodell des Hanomag Standorts 

Hannover entwickelt. Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt daraus, der die durchschnitt-

lichen täglichen Energieflüsse im DSO visualisiert. 
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Abbildung 6.24: Durchschnittliche tägliche Energieflüsse im Durchstoßofen (DSO). 

Die Abbildung zeigt, dass im DSO Erdgas den Großteil des Energieinputs ausmacht, während 

elektrische Energie in ebenfalls großer Menge vor allem für die Waschmaschinen in Vor- und 

Nachwäsche benötigt wird. Die Energieverluste des Systems sind so groß, dass sie zum Betreiben 

der Waschmaschinenheizung ausreichen und die dort verwendete elektrische Energie komplett 

substituieren können. Die elektrischen Heizungen für die beiden, jeweils 4000 Liter fassenden 

Waschwassertanks können vollständig abgeschaltet werden. Wärmetauscher im Ölbad und im 

Abgasstrang (siehe Schema) liefern genügend Heizenergie. Darüber hinaus anstehende Wärme-

energie kann in Speichertanks mit diversen Speichermedien (je nach Temperaturbereich Wasser, 

Salz, Öl etc.) aufgefangen und könnte dadurch anderen Energieabnehmern zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

6.2.2. Das stoffstrombasierte Optimierungsmodell 

Um darüber hinaus zu analysieren, wie sich die Energieeffizienz des Standorts Hannover verbessern 

und optimieren lassen kann, wurde ein stoffstrombasiertes Optimierungsmodell entwickelt, in dem 

weitere potentielle Maßnahmen parametrisch abgebildet wurden. Zur Modellierung wurden in ei-

nem ersten Schritt Informationen aus wissenschaftlicher und technischer Literatur entnommen. Die 

folgende Abbildung zeigt das Modell inklusive Energieflüsse. 
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Abbildung 6.25: Stoffstromnetz der analysierten Produktionsbereiche am Standort Hannover. 

Im Modell sind diverse Energieverbraucher sowie mögliche Abnehmer von Abwärme angelegt. 

Außerdem wurden mehrere Energieeffizienzmaßnahmen inklusive abgeschätzter Investitionskos-

ten modelliert, im Einzelnen sind dies: 

‐ Wärmetauscher innerhalb des DSO zur Substitution der elektrischen Energie der Waschma-

schinen (siehe vorhergehendes Kapitel, zusätzlich kann eine Auswahl aus zwei Wärmetau-

schertypen, Platten- und Rotationswärmetauscher, getroffen werden, der Wirkungsgrad 

beeinflusst sowie bestimmt werden, ob eine oder beide Waschmaschinen substitutiert 

werden sollen) 

‐ Wärmedämmung der drei Hauptabgasstränge des DSO zur Erhöhung der rückgewinnba-

ren Wärmemenge und ihres Temperaturniveaus (sowohl Dämmstärke als auch Dämmma-

terial können für jeden Strang einzeln variiert werden) 

‐ Wärmetauscher zur Substitution der Heizung der Büros im Winter und Kühlung der Büros 

im Sommer per Kältepumpenantrieb (der Wirkungsgrad des Rotationswärmetauschers 

kann innerhalb bestimmter Grenzen variiert werden, ebenso kann einzeln festgelegt wer-

den, ob die Heizung und/oder die Kühlung substitutiert werden sollen) 

‐ Dämmung der Abluftrohre von Topfofen und MKO (Dämmstärke und –material sind vari-

ierbar) 
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‐ Nutzung der gesamten Abwärme zur Stromerzeugung mittels eines Organic Ranking Cycle 

(ORC); derartige Anlagen zur Stromerzeugung aus Wärme kommen vor allem im Geo-

thermiebereich zum Einsatz und eignen sich für vergleichsweise niedrige Temperaturni-

veaus, sind aber im industriellen Kontext noch nicht weit verbreitet. 

Zur Veranschaulichung zeigt die folgende Abbildung die Einstellungsmöglichkeiten und die Be-

rechnung der Dämmung der Abluftrohre im Stoffstrommodell. 

 
Abbildung 6.26: Einstellungsmöglichkeiten und Berechnung der Wärmedämmung im Stoffstrommodell. 

Neben den Energieflüssen und Investitionskosten wurden auch Energiepreise sowie mit den Ener-

gieträgern verbundene Treibhausgasemissionen erfasst, um wirtschaftliche sowie ökologische Be-

trachtungen zu unterstützen. Das Modell beinhaltet noch weitere für die Optimierung relevante 

Einstellungsmöglichkeiten. Es lässt sich festlegen, über wie viele Jahre die notwendigen Investitio-

nen abgeschrieben werden sollen, damit in der Kostenberechnung jährliche Einsparungen bzw. 

Mehrkosten ausgewiesen werden können. Auch können für die eingekaufte Energie alternative 
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Preise und Treibhausgaspotenziale angegeben werden, bspw. um zu simulieren, wie sich der 

Wechsel zu umweltfreundlicheren Energieanbietern aus Kosten- und Umweltsicht auswirkt. Die 

modellierten Energieeffizienzmaßnahmen und die weiteren Einstellmöglichkeiten ergeben insge-

samt fast 30 Freiheitsgrade für die Optimierungsrechnung. Folgende Optimierungsfragestellungen 

können beispielsweise anhand des Modells beantwortet werden: 

‐ Kostenoptimum, d.h. mit welchen Einstellungen und Maßnahmen sind die Gesamtkosten 

(Energiekosten, Wartungskosten und investitionsbedingte Abschreibungen) am geringsten. 

‐ Energieminimum, d.h. mit welchen Einstellungen wird der Energieverbrauch minimal. 

‐ CO2-Minimum, d.h. mit welchen Einstellungen wird das Treibhauspotenzial von Hanomag 

minimiert. 

‐ Öko-Effizienz-Maximum, d.h. mit welchen Einstellungen fallen pro Einheit Treibhausgas-

emissionen die geringsten Kosten an.  

Aus praktischer Sicht ist gegenwärtig die erste Optimierungsfragestellung besonders interessant, 

aber auch die dritte Fragestellung gewinnt angesichts des Emissionshandels an Bedeutung.  

Hinsichtlich der darin enthaltenen Annahmen zu Energieeffizienzmaßnahmen hat das Modell bis-

lang einen vorwiegend theoretischen Charakter. Diese beruhen auf Abschätzungen und Literatur-

angaben und nicht auf konkreten, an die Hanomag-spezifische Situation angepassten Informatio-

nen. Mit entsprechenden Vorbehalten müssen die Optimierungsergebnisse interpretiert werden. 

Sie können in jedem Fall aber wichtige Anhaltspunkte für weitere Überlegungen bieten.  

Für die eigentlichen Optimierungsrechnungen kam der im Zuge des KOMSA-Projekts entwickelte 

Optimierungsleitstand zum Einsatz. Als Testfall für die Optimierung wurde die Energieverbrauchs-

minimierung gewählt. Das Ergebnis entspricht der Intuition: Es muss jeweils der effizienteste Wär-

metauscher, die höchste Wärmedämmung usw. gewählt werden. Die Bestimmung dieser optima-

len Lösung unter Verwendung des Optimierungsleitstands war jedoch mit verschiedenen prakti-

schen Schwierigkeiten verbunden. Im Einzelnen zeigte sich, dass 

‐ die bislang implementierten Algorithmen sich nur sehr eingeschränkt für Optimierungsmo-

delle mit binären Entscheidungsvariablen eigenen. Das einfache Ein- bzw. Ausschalten von 

Prozessen (Beispiel: Wärmetauscher ja/nein) spielt bei dem entwickelten Modell jedoch ei-

ne zentrale Rolle. Strenggenommen ist nur die Strategie der vollständigen Aufzählung 

(Complete Enumeration) in der Lage mit solchen Problemen korrekt umzugehen. Handelt 

es sich jedoch, wie im Fall des Hanomag-Modells, um gemischt-ganzzahlige Optimierungs-

probleme, stößt auch dieser Algorithmus schnell an seine Grenzen, da die Diskretisierung 

an sich kontinuierlicher Entscheidungsvariablen schnell zu einer sehr hohen Anzahl erfor-

derlicher Modellberechnungen führt. 

‐ der Optimierungsverlauf sensibel von den gewählten Abbruchkriterien abhängt. Bei den 

ersten Versuchen mit den Standardeinstellungen wurde die Optimierung nach wenigen 

Modellberechnungen beendet, ohne dass das gefundene Optimum dem tatsächlichen Ge-

samtoptimum nahe gekommen wäre.  
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Der gewinnbringende Einsatz des Optimierungstools erforderte demnach zunächst einiges Experi-

mentieren mit der Parametrisierung einzelner Algorithmen. Insbesondere bei der Analyse von Teil-

problemen mit wenigeren Freiheitsgraden bzw. ausschließlich kontinuierlichen Entscheidungsvari-

ablen, z.B. die Frage, wie das Kostenoptimum für die Wärme- und Kältenutzung in den Büros aus-

sieht, führten die implementierten Algorithmen zu guten Ergebnissen.  
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6.3. Verbundnetz chemische Industrie 

Tobias Viere∗ 

Produktionsprozesse in der chemischen Industrie stellen eine Herausforderung sowohl für die Mo-

dellierung in Stoffstromnetzen als auch für die Optimierung dar. Aus Stoffstromsicht sind hier 

bspw. die Vielzahl und Variabilität von eingesetzten Stoffen, das nicht-lineare Verhalten der Pro-

zesse, die Abhängigkeit von Temperaturniveaus und Haltezeiten und die Frage der Allokation, also 

der Zuordnung eingesetzter Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe zu den Produkten und Neben-

produkten, zu nennen. Aus Optimierungssicht gilt es, genau diese Faktoren so einzustellen, dass 

der größtmögliche Nutzen erzielt werden kann. Betrachtet man statt eines chemischen Prozesses 

einen ganzen Produktionsstandort, so ergeben sich weitere modellierungs- und optimierungs-

technische Herausforderungen, wie z.B. Rückflüsse und Kreislaufsysteme, in denen bestimmte 

Produkte eines Prozesses in einen früheren Prozessschritt zurückgeführt werden oder den gleichen 

Prozess mehrfach durchlaufen etc. Häufig ergeben sich auch Abhängigkeiten von Prozessen un-

tereinander, d.h. ein Prozess wird beispielsweise nur dann in einem bestimmten Zustand gefahren, 

wenn in einem anderen Prozess ein Überangebot eines bestimmten Nebenprodukts besteht. Die 

Optimierung muss also sowohl prozessbezogene,  system- oder standortbezogene, als auch inter-

prozessuale Stellgrößen berücksichtigen. 

Für KOMSA wurde, basierend auf den Erkenntnissen eines realen Modells eines Unternehmens der 

chemischen Industrie, ein beispielhaftes, vollständig anonymisiertes Stoffstrommodell einer Ver-

bundproduktion entwickelt. Im Folgenden werden das Stoffstrommodell, darauf bezogene Opti-

mierungsfragestellungen und ein konkretes Optimierungsbeispiel vorgestellt und kritisch disku-

tiert.   

6.3.1. Stoffstrommodell des Verbundnetzes 

Der betrachtete Standort der chemischen Industrie ist ein typisches Beispiel für eine Verbundpro-

duktion, d.h. die gemeinsame Herstellung mehrerer Produkte in einem geschlossenen Produkti-

onssystem. In der Literatur findet sich in diesem Zusammenhang häufig der Begriff der Kuppel-

produktion, der sich aber stärker auf die gemeinsame Herstellung mehrerer Produkte in einem 

einzelnen Prozess bezieht [vgl. Riebel 1955 für die Grundlagen, Dyckhoff 1996 für die umweltspe-

zifische Bedeutung und Möller 2000, S. 133ff., für die stoffstromspezifische Sichtweise der Kup-

pelproduktion]. Ein Verbundnetz umfasst in der Regel mehrere Kuppelproduktionsprozesse, die 

auf Systemebene stark miteinander interagieren. Die Kuppelproduktionsproblematik findet also 

sowohl auf Standort- als auch auf Einzelprozessebene statt.  

                                                 

∗ ifu Hamburg GmbH; Große Bergstraße 219; 22767 Hamburg; t.viere@ifu.com 
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Abbildung 6.27 zeigt das Stoffstrommodell des Verbundnetzes inklusive der Sankey-Darstellung 

aller Stoffflüsse. Die (erwünschten) Hauptprodukte der Verbundproduktion sind mit dem Buchsta-

ben P und einer Zahl gekennzeichnet (z.B. P1), die (unvermeidbaren) Zwischenprodukte mit ZP 

und einer Zahl (z.B. ZP1) und die eingesetzten Rohstoffe mit R und einer Zahl (z.B. R1). Zwischen-

produkte sollten vorzugsweise intern erzeugt und weiterverwertet werden. Ist dies nicht der Fall 

können diese auch eingekauft bzw. als Nebenprodukte verkauft werden.  

Abbildung 6.27: Verbundnetz 

Die drei wichtigsten Prozesse sind im oberen Teil der Abbildung 6.27 zu finden: Reaktor, Destilla-

tion und die Synthese des Produkts P1. Hier wurde im Stoffstrommodell noch eine Besonderheit 

implementiert. Alle Prozesse im Modell haben festgelegte Kapazitäten. Werden diese überschrit-

ten, wird eine Unterdeckung ausgewiesen, die den Planern Aufschluss über die Engpässe im Sys-

tem gibt. Für die drei zuvor genannten Prozesse wird die Unterdeckung zusätzlich untereinander 

abgeglichen. Im Fall der Abbildung wird ein Bedarf von 20'000t P1 simuliert. Engpässe würden in 

diesem Fall in allen drei Prozessen entstehen, in der P1-Synthese bspw. reicht die Kapazität nur für 

15'000t, entsprechend werden 5’000t Unterdeckung ausgewiesen.  
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Ein Beispiel für eine typische Kreislaufführung lässt sich ebenfalls im Prozess der P1-Synthese er-

kennen: Ein Nebenprodukt der Synthese wird in die R2-Synthese (unten links in der Abbildung) 

geleitet, das dort erzeugte Zwischenprodukt wird wiederum im Reaktor (oben links) verwertet und 

wird somit Teil der Zwischenprodukte, die schließlich wieder in der P1-Synthese benötigt werden.  

Eine weitere Besonderheit des Verbundnetzes ist der Einsatz der so genannten „dynamischen Mo-

dellierung“ [vgl. hierzu bspw. Möller & Wohlgemuth 2004; Möller & Viere 2005]. Anders als in 

einer konventionellen Stoffstromanalyse wird das Stoffstromnetz mehrfach hintereinander be-

rechnet, damit sich im Idealfall ein stabiler Zustand einstellt. Dies ist notwendig, da veränderte 

Informationen und Bestandsgrößen, die sich aus der Berechnung einzelner Prozesse ergeben, zu 

Ausgangsgrößen des nächsten Berechnungsschritts werden.  

6.3.2. Optimierungsfragestellungen 

Das Verbundnetz des chemischen Produktionsstandortes ermöglicht die Beantwortung zahlreicher 

Optimierungsfragestellungen. Exemplarisch werden im Folgenden einige relevante Fragestellungen 

genannt und kurz erläutert: 

• Produktausbeute maximieren ohne Kapazitätsverletzung: In dieser Optimierungsaufgabe 

geht es darum, eine möglichst große Menge Hauptprodukte zu erzeugen, ohne das es in 

den Hauptprozessen zu Kapazitätsengpässen kommt. Entsprechend wäre der Systemzu-

stand in Abbildung 6.27 nicht zulässig, da es Unterdeckungen gibt. Innerhalb der Haupt-

produkte, deren Ausbeute zu maximieren ist, ist ferner eine Prioritätenliste der Produkte 

zu berücksichtigen, also bspw. „Maximiere P1, dann P2, dann P3“ usw.  

• Rohstoffeinsatzminimierung bei vorgegebener Produktausbeute: In diesem Fall ist die 

Ausbeute des Systems vorgegeben und bildet bspw. den IST-Zustand ab. Durch Variation 

der Prozess- und Systemparameter soll nun die benötigte Rohstoffmenge minimiert wer-

den und somit die Materialeffizienz erhöht werden. 

• Kostenminimierung bei vorgegebener Produktausbeute: Auch hier ist die Ausbeute des 

Systems vorgegeben. Durch Variation der Parameter können sich jedoch die Einsatzmen-

gen verschiedener Rohstoffe und Zwischenprodukte und die damit verbundenen Kosten 

ändern. Ziel ist es, diese Kosten zu minimieren.  

•  Bruttogewinnmaximierung ohne Kapazitätsverletzung: Hier soll, ohne dass es zu Kapazi-

tätsengpässen kommt, der Bruttogesamtgewinn, also die Differenz der Summe aller pro-

duktbezogenen Erlöse und der Summe aller produktbezogenen Aufwendungen maxi-

miert werden. 

• Installation einer neuen Anlage: Das Stoffstrommodell beinhaltet in Abbildung 6.27 eine 

„ZP4-Anlage“, die aus den Zwischenprodukten ZP1 und ZP5 das höherwertige ZP 4 und 

eine kleine Menge ZP6 erzeugt. Diese Anlage ist optional, d.h. die Verbundproduktion 

funktioniert im IST-Zustand ohne diese Anlage. Eine Optimierungsrechnung kann hier ge-
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nutzt werden, um die Rentabilität einer Investition in eine ZP4-Anlage zu prüfen und Aus-

sagen hinsichtlich der optimalen Auslegung (Kapazität) zu treffen.  

Die Durchführung der Optimierungsberechnungen im Verbundnetz erfolgte mithilfe des Optimie-

rungsleitstands in der jeweils aktuellsten Version des Prototyps. Aufgrund der Vielzahl von Stell-

größen in den einzelnen Prozessen und auf übergeordneter Ebene wurden 138 Freiheitsgrade 

identifiziert, die theoretisch in die Modellierung einbezogen werden können. Eine der Herausfor-

derungen für die verschiedenen Optimierungsfragestellungen bestand folglich auch darin, relevan-

te Stellgröße zu identifizieren und nur diese in der Berechnung zu berücksichtigen. Ein im Rahmen 

der Beschäftigung mit dem Modell identifizierter Ansatz hierzu ist die Optimierung von gut ab-

grenzbaren Teilfragestellungen und die anschließende Sensitivitätsprüfung der einzelnen Parame-

ter. In der Gesamtoptimierung können dann nicht sensitive Stellgrößen, also solche mit ver-

gleichsweise geringer Auswirkung auf das Verbundnetz, aus der Optimierungsrechnung ausge-

klammert werden. Im Folgenden soll die erste Optimierungsfragestellung der obigen Liste genauer 

dargestellt werden.  

6.3.3. Optimierungsbeispiel 

Das Verbundnetz erzeugt fünf (erwünschte) Hauptprodukte P1-P5. Ziel der Produktausbeutemaxi-

mierung ohne Kapazitätsverletzung ist die Ermittlung der maximalen Produktausbeute, die das be-

stehende System produzieren kann. Dabei ist eine Priorisierung der Produkte zu berücksichtigen: P1 

ist das wichtigste Produkt, P4 und P5 sind die unwichtigsten Produkte. Dies wird durch einen spezi-

fischen Faktor in der Zielfunktion berücksichtigt, der sich u.a. am Marktpreis der Produkte orientiert. 

P1 hat den Faktor 100, P2, den Faktor 50, P3 den Faktor 20 und P4 und P5 jeweils den Faktor 10. 

Die Mengen für P1, P2, P4 und P5 sind variabel, dabei ist die Nebenbedingung, dass es zu keiner 

Kapazitätsverletzung an den drei Hauptprozessen kommt. Die Menge P3 ergibt sich automatisch 

aufgrund der anfallenden Mengen bestimmter Zwischenprodukte. Der ZP2-Gehalt ergibt sich eben-

falls automatisch. Die Optimierung wurde ferner auf die Destillation eingeschränkt, d.h. nur die dort 

vorhandenen prozessspezifischen Parameter werden variiert. Die Destillation erzeugt aus einem Re-

aktionsgemisch vier einzelne Zwischenprodukte, deren jeweilige Ausbeute innerhalb bestimmter 

Grenzen beeinflussbar ist. Tabelle 6.2 zeigt alle für die Optimierung relevanten Größen. 

Die Optimierung wurde mit verschiedenen Optimierungsalgorithmen und je 25 Iterationen durchge-

führt und die Ergebnisse mit dem IST-Zustand sowie einer manuellen Optimierung verglichen (siehe 

Tabelle 6.3).  
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Tabelle 6.2: Ausbeutemaximierung (Versuchsparameter) 

Stellgrößen   Startwert Min. zulässig Max. zulässig 

Prozessparameter 
ZP1-Gehalt in Destillati-
on 0,15 0,1 0,2

  
ZP3-Gehalt in Destillati-
on 0,05 0,03 0,07

  
ZP4-Gehalt in Destillati-
on 0.1 0,07 0,13

Stoffflüsse P1-Ausbeute  7’000 0 100’000
  P2-Ausbeute 1’500 0 100’000
 P4-Ausbeute 5’000 0 10’000
  P5-Ausbeute 5’000 0 10’000
     

Nebenbedingun-
gen Unterdeckung …(keine Kapazitätsüberschreitung) 
  Unterdeckung Reaktor = 0 (keine Kapazitätsüberschreitung) 
  Unterdeckung P1-Synthese = 0 (keine Kapazitätsüberschreitung) 
 Unterdeckung ZP1, ZP3, ZP4 = 0 
 

Zielfunktion MAX = 100*P1 + 50*P2 + 20*P3 + 10*P4 + 10*P5 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass alle Optimierungsalgorithmen deutliche Verbesserungen gegenüber 

dem Ist-Zustand ermitteln konnten. Allerdings kommt auch die manuelle Optimierung zu signifi-

kanten Verbesserungen, die sogar die Ergebnisse der Nelder Mead Algorithmen übertreffen. Ma-

nuelle Optimierung meint hier die (sehr zeitaufwendige) Variation der Stellgrößen durch den An-

wender. 

Tabelle 6.3: Ergebnisse der Optimierungsrechnung 

Algo-
rithmus 

Modell-
aufrufe 

ZP1 ZP3 ZP4 P1 P2 P4 P5 Ziel-
funktion 

  

IST-
Zustand 

       
0,150  

            
0,050    

            
0,100   

            
7.000   

            
1.500   

            
5.000   

            
5.000   

      
1.010.589  0,00% 

Manuelle 
Optimie-

rung - 
      

0,150  
       

0,050   
       

0,130   
       

8.500   
       

1.500   
       

10.000  
       

10.000  
       

1.260.720  24,75% 

CNMr 72 
      

0,200  
        

0,030   
       

0,072   
       

9.331   
       

1.642   
       

9.892   
       

352   
       

1.252.603  23,95% 

ES 152 
      

0,150  
        

0,030   
       

0,098   
       

9.254   
       

1.644   
       

2.784   
       

10.000  
       

1.270.507  25,72% 

CNMs 72 
      

0,197  
        

0,070   
       

0,130   
       

9.254   
       

1.657   
       

2.561   
       

2.617   
       

1.195.107  18,26% 

In einem zweiten Schritt wurde das beste Ergebnis (Evolution Strategy) als Ausgangslage gewählt 

und mithilfe von vier Algorithmen erneut optimiert (Nelder Mead Random und Static, Evolution 

Strategy sowie Particle Swarm). Während die Nelder Mead Algoirthmen keine Verbesserung mehr 

ermitteln konnten, lieferten die beiden anderen Algorithmen leicht verbesserte Zielfunktionswerte. 

Die Nachkalkulation ergab jedoch, dass die Parameter die Nebenbedingungen nicht erfüllten. Der 

Leitstand hat dies vermutlich auf Grund der dynamischen Modellierung und damit einhergehen-

den kleineren Schwankungen in den so genannten Lagerstellen nicht erkannt. 
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Die Optimierungsergebnisse können dennoch für eine weitere Verfeinerung der Optimierung ge-

nutzt werden. Eine genaue Betrachtung der Detailergebnisse der Optimierungsläufe ergab zwei 

für das Gesamtergebnis besonders sensitive Stellgrößen: Den Bedarf an P1 und P2. Alle weiteren 

Stellgrößen wurden nicht weiter berücksichtigt und fix auf ZP1-Gehalt = 0,15, ZP3-Gehalt = 0,05, 

ZP4-Gehalt = 0,1, P4 = 10'000 und P5 = 10'000 gesetzt. Die Ergebnisse (siehe Tabelle 6.4) zeigen 

nochmals eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Optimum der vorherigen Berechnung in 

Tabelle 6.3. Allerdings ist auch festzustellen, dass zwei Algorithmen (Nelder Mead Static und Par-

ticle Swarm) keine Verbesserung ermitteln konnten. 

Tabelle 6.4: Optimierungsergebnisse 2. Lauf 

Algorithmus Modellaufru-
fe 

P1-Ausbeute P2-Ausbeute Zielfunktion   

Ausgangslage 2  ZP1, ZP3, ZP4, P4 und P5 fix       
1.270.507    0,00% 

Nelder Mead Random 80             9.331   
           

1.666    
      

1.351.384    6,37% 

Evolution Strategy 139             9.169   
           

1.483    
      

1.326.464    4,40% 

 

 

6.3.4. Diskussion und Ausblick 

Das Verbundnetz ist ein gutes Beispiel für die Komplexität der Optimierung in Stoffstromnetzen 

und stellt entsprechend hohe Ansprüche an die konzeptionelle und softwaretechnische Umset-

zung. Im Rahmen von KOMSA wurden erste beispielhafte Optimierungsrechnungen durchgeführt, 

die belegen, dass der Prototyp des Leitstands prinzipiell in der Lage ist, die Verbundnetzoptimie-

rung zu unterstützten. Andererseits ist der Leitstand (noch) ein reines Expertentool. Seine Bedie-

nung erfordert ein umfassendes Verständnis von den Grenzen und Möglichkeiten der Optimie-

rungsalgorithmen und ihrer Parameter. Zugleich stellt die Optimierung des Verbundnetzes generell 

hohe Ansprüche an die Nutzer des Stoffstrommodells. Ein gutes Verständnis des Modells ist unab-

dingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung und Interpretation der Optimierungs-

rechnung. Teilweise führte das Anlegen von Optimierungsszenarien zu Rückkopplungen in das 

eigentliche Stoffstrommodell, also zu nachträglichen Veränderungen des Modells zur besseren 

Unterstützung der Optimierung.  

Im Verbundnetz zeigen sich auch Grenzen des vorhandenen Optimierungsleitstand-Prototyps. 

Theoretisch wäre es wünschenswert, die Mehrzahl der Transitionsparameter sowie zahlreiche vari-

able Flüsse in einer Optimierungsrechnung zu berücksichtigen. Es zeigt sich jedoch, dass schon 10 

oder mehr Freiheitsgrade zu sehr langen Rechenzeiten und entsprechenden Performanceproble-

men führen. Auch der Umgang mit binären Stellgrößen, also z.B. der Wahl zwischen „Anlage 

installieren/nicht installieren“ ist verbesserungswürdig. Weitere Verbesserungsvorschläge, die sich 

aus der Optimierung des Verbundnetzes ergeben, werden im Folgenden aufgelistet: 
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• Unterstützung von Sensitivitätsanalysen zur besseren Abschätzung der Relevanz einzelner 

Stellgrößen: Bei gegebener Zielfunktion und Nebenbedingungen könnte der Leitstand au-

tomatisch alle ausgewählten Entscheidungsgrößen einzeln variieren, um die jeweilige 

Auswirkung auf das Gesamtergebnis zu ermitteln. In einer umfassenden Optimierungs-

rechnung müssten dann bspw. nur die Entscheidungsgrößen variiert werden, die großen 

Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. In diesem Zusammenhang sind auch Vorabschät-

zungen der Rechengenauigkeit und Prognosen von Berechnungszeiten wünschenswert. 

• Stärkere Integration der Optimierung in die Modellierung: Da auch der Optimierer des 

Verbundnetzes das zugrundeliegende Stoffstrommodell sehr gut kennen muss bzw. dies 

in der Regel sogar selbst bearbeitet und weiterentwickelt, sollte die Auswahl von Stellgrö-

ßen auch unmittelbar im Modell möglich sein. Beispielsweise könnte der Benutzer in den 

Kontextmenüs von Flüssen und Parametern die Möglichkeit bekommen, diese sofort als 

Nebenbedingung, Entscheidungs- oder Zielgröße festzulegen statt sie später umständlich 

aus langen Listen im Optimierungsleitstand herauszusuchen.  

• Unterstützung der Nutzer bei der Wahl der Optimierungsalgorithmen: Im geschilderten 

Optimierungsfall wurden die verschiedenen Algorithmen nacheinander aufgerufen, die 

Parametereinstellungen variiert, Ergebnisse verglichen und ggf. erneute Optimierungsläu-

fe angestoßen. In Abhängigkeit der ausgewählten Freiheitsgrade und weiterer das Modell 

betreffender Informationen sollte der Leitstand im Idealfall bestimmte Algorithmen und 

Einstellungen vorschlagen bzw. Metaoptimierungsstrategien unterstützen, die mehrere 

Algorithmen und mehrere Durchläufe einsetzen, um schnell zu einem belastbaren Ergeb-

nis zu kommen. 

Das Verbundnetz bietet noch zahlreiche Möglichkeiten für eine weitere Erprobung der Optimie-

rung in Stoffstromnetzen und kann somit als realitätsnaher Testfall für die Weiterentwicklung des 

Optimierungsleitstands dienen. Es bietet darüber hinaus Möglichkeiten, die Herausforderungen für 

die Optimierung noch weiter zu erhöhen, bspw. durch die Ergänzung zusätzlicher Standorte, de-

ren Produktion mit dem Verbundnetz interagiert oder durch die Berücksichtigung und Optimie-

rung von Energie- und Hilfsstoffmengen im Modell.  

Das Verbundnetzbeispiel zeigt, dass eine echte Optimierungsrechnung auch in komplexen, dyna-

mischen Stoffstromnetzen prinzipiell möglich und erfolgreich ist. Dies eröffnet der Stoffstromana-

lyse generell neue und interessante Anwendungsgebiete. 
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6.4. Müllheizkraftwerk MHKW 

Tobias Brinkmann∗, Hendrik Lambrecht 

6.4.1. Ausgangslage 

In der Abfall- und Kreislaufwirtschaft nimmt seit dem Verbot der Ablagerung unvorbehandelter 

Abfälle (TASI) im Juni 2005 die Komplexität der Verwertungs- und Beseitigungsstrukturen durch 

die Vielzahl von zu lenkenden Abfallströmen zu.  

Denn Abfälle aus Haushalten und Gewerbe müssen seitdem vor einer Deponierung in mecha-

nisch-biologischen (MBA) und/oder thermischen Anlagen vorbehandelt werden. Dies führte im 

Jahre 2006 zu einem Aufkommen an zu behandelnden Abfällen von ca. 24,5 Mio. Mg. Demge-

genüber standen jedoch nur ca. 16,8 Mio. Mg Verbrennungskapazität und ca. 5,4 Mio. Mg MBA-

Kapazität,  was zu einem Kapazitätsdefizit von ca. 2,3 Mio. Mg führte [Alwast, 2006].  

Um neue Kapazitäten und damit auch eine Entsorgungssicherheit zu schaffen, werden derzeit – 

neben Abfallverbrennungsanlagen - vor allem verstärkt neue Ersatzbrennstoff (EBS) - Kraftwerke 

für heizwertreiche Abfälle gebaut und geplant. Gemeinsam mit den Kapazitäten für die Mit-

verbrennung von Abfällen in Kraftwerken werden dann für das Jahr 2010 Verbrennungskapazitä-

ten von insgesamt ca. 28 Mio. Mg prognostiziert, die für die thermische Behandlung und energe-

tischen Verwertung der ca. 24 Mio. Mg an Abfällen zur Verfügung stehen [Alwast, 2007]. EBS-

Kraftwerke und Anlagen, die EBS mit verbrennen, treten dann in direkte Konkurrenz um Abfälle 

zu den Müllverbrennungsanlagen. Die Marktsituation wird sich entsprechend verschärfen. 

Für einen betriebswirtschaftlich optimierten Betrieb eines Müllheizkraftwerks ist die Auswahl der 

zu verbrennenden Abfälle mit den jeweils charakteristischen Eigenschaften wie Heizwert oder 

Schadstoffgehalte von entscheidender Bedeutung. Während z.B. der Heizwert die Durchsatzmen-

ge eines Kraftwerkes mitbestimmt, nehmen andere Parameter wie Asche- und Schadstoffgehalt 

Einfluss auf die Betriebs- und Entsorgungskosten.  

Neben langfristigen Abnahmeverträgen existieren in der Regel noch Verbrennungskapazitäten, die 

kurzfristig gedeckt werden müssen. Im Tagesgeschäft müssen Mitarbeiter der Anlage schnell ent-

scheiden, ob und zu welchem Preis Abfall angenommen werden kann. Den Einfluss  auf die Anla-

ge, das Rauchgas und die Reststoffe kann der Mitarbeiter dabei meist nur nach Erfahrungswerten 

schätzen.  

Einen Ansatz, um diese komplexen Vorgänge analysieren und optimieren zu können, bietet ein 

aktuelles Projekt an der Hochschule Bremen mit weiteren Partnern aus der Industrie. Hier wird ein 

Stoffstrommodell für die Kreislauf- und Abfallwirtschaft entwickelt, welches das abfallwirtschaftli-

che Stoffstrommanagement unterstützen und so eine wesentliche Grundlage für Ressourcen- und 

                                                 

∗ ifu Hamburg GmbH; Große Bergstraße 219; 22767 Hamburg; t.brinkmann@ifu.com 
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Kosteneffizienz in dieser Branche legen soll (www.ressourceman.de). Für die Modelloptimierung 

hat sich im Rahmen des Projekts eine Zusammenarbeit mit dem KOMSA-Projekt als sehr fruchtbar 

erwiesen.  

Dabei wurde, basierend auf bereits im RessourceMAN-Projekt entwickelten Modellen zur Abbil-

dung von Müllheizkraftwerken, für KOMSA ein beispielhaftes und vollständig anonymisiertes 

Stoffstrommodell eines MHKWs bereitgestellt. Im Folgenden werden das Stoffstrommodell und 

darauf bezogene Optimierungsfragestellungen vorgestellt und kritisch diskutiert.   

6.4.2. Stoffstrommodell des Müllheizkraftwerkes (MHKW) 

Das für die Anwendung der Optimierungsalgorithmen bereitgestellte Stoffstrommodell zur Abbil-

dung eines Müllheizkraftwerks kann alle relevanten Stoff- und Energieströme sowie Kostenele-

mente eines Müllheizkraftwerks berechnen. Die verfahrenstechnischen Prozesseinheiten sind in 

Abbildung 6.28 grob dargestellt. 

 

Abbildung 6.28: Betrachtete Prozesse im Modell "MHKW" 

Der Abfallinput der Anlage wird nach Abfallarten fraktioniert und mit spezifischen Schadstoffkon-

zentrationen, Heizwerten, Wasser- und Aschegehalten versehen.  

In Abbildung 6.29 ist das Umberto-Modell „MHKW“ in Teilen dargestellt, es wird die Annahme 

der verschiedenen Abfallfraktionen sowie die Aufgabe der Abfallmischungen auf die Kessel ge-

zeigt. Es beschreibt eine authentische Alltagssituation in  Müllverbrennungsanlagen. Verschiedens-

te Müllfraktionen werden angeliefert und in den Müllbunker gekippt. Damit der Kranführer eine 

für den Betriebszustand geeignete Abfallmischung für die Feuerung generieren kann, werden den 

LKW-Fahrern und ihren Abfall-Lieferungen bestimmte Tore am Bunker zugewiesen. Somit sind 

dem Kranführer die Bereiche im Bunker mit z.B. heizwertreichen Abfällen bekannt. 
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Abbildung 6.29: Die Abfallannahme und Abfallaufgabe für die Feuerung 

Vom Bunker des Müllheizkraftwerkes aus gelangt die vom Kranführer zusammengestellte Abfall-

mischung zur Feuerung. Die Feuerung mit ihren Kesseln zur Dampferzeugung ist das Kernelement 

dieses Modells. 

 

 

Abbildung 6.30: Das MHKW-Netz und seine vier Kessel in Umberto 

 

Der Betriebszustand der Anlage wird u. a. durch die Stoffeigenschaften der Abfallmischung beein-
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flusst. Als wichtigste Kenngröße kann hier der Heizwert genannt werden. Denn der Heizwert steht 

in direktem Zusammenhang mit der erzeugbaren Wärmeleistung eines Kraftwerkes. Von bautech-

nischer Seite wird die maximal erzeugbare Wärmeleistung durch die thermischen Belastungsgren-

zen des Kessels und den Wärmetauscherflächen zur Dampferzeugung festgelegt. Daneben wird 

die Leistung des Kraftwerkes noch durch den maximalen Abfalldurchsatz durch die Auslegung des 

Rostes mit seiner thermischen und mechanischen Belastbarkeit begrenzt. Die Wärmeleistung und 

der Abfalldurchsatz begrenzen zusammen mit dem Heizwert des Abfalls den Wirkungsbereich des 

Ofens nach oben (A-B; B-C) sowie nach unten (E-D; F-E). Diese Zusammenhänge sind im so ge-

nannten Feuerungsleistungsdiagramm dargestellt (siehe Abbildung 6.31). 

 

Abbildung 6.31: Feuerungsleistungsdiagramm einer Müllverbrennungsanlage [Kaimer und Schade, 

1998:8]. 

Im MHKW-Netz werden insgesamt vier Kessel mit je unterschiedlichen maximal möglichen Durch-

satzraten eingesetzt. Die mögliche Durchsatzrate des einzelnen Kessels ist dabei abhängig von 

seiner jeweiligen Auslegung im Feuerungsleistungsdiagramm. Im Modell wird angenommen, dass 

jeder eingesetzte Kessel mit jeweils 100% seiner Feuerungswärmeleistung betrieben wird. Neben 

der Feuerungswärmeleistung bestimmt der Heizwert des Abfalls die mögliche Durchsatzrate. Auf 

Basis einer Regressionsanalyse wird aus dem Feuerungsleistungsdiagramm die Beziehung zwischen 

Heizwert, Feuerungs- wärmeleistung und Abfalldurchsatz als Gleichung ausgedrückt. Diese Glei-

chung ist für den jeweiligen Kessel in dem Prozess der Abfallaufgabe hinterlegt, so dass in Abhän-

gigkeit des Abfallheizwertes der Abfalldurchsatz bei einer Feuerungswärmeleistung von 100% 

berechnet wird.  
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Abbildung 6.32: Beziehung zwischen Heizwert und Durchsatzleistung eines Kessels. 

Aufgrund unterschiedlich angenommener Baujahre der Kessel arbeiten diese im Vergleich zuein-

ander unterschiedlich effektiv. Demnach sollen sie mit unterschiedlicher Priorität eingesetzt wer-

den: Kessel 1  →  Kessel 4  →  Kessel 2  →  Kessel 3.   

In Abbildung 6.33 wird die Funktionsweise des Modells mit den Kesselmodulen visualisiert. Die 

Abbildung zeigt drei mögliche Beispiele: 

  

Beispiel 1: MBA = 30.000t Beispiel 2: MBA = 60.000t Beispiel 3: MBA = 90.000t 

Abbildung 6.33: Szenarien zur Darstellung der Funktionsweise der vier Kessel 

Beispiel 1: Aufgrund des Heizwertes der zur Verfügung stehenden Abfallmischung können nur 

zwei Kessel betrieben werden. Der übrig bleibende Müll reicht nicht aus, um den dritten Kessel zu 

befeuern. Dies hat zur Konsequenz, dass ein Teil dieses Mülls Kosten verursachend zwischengela-

gert werden muss. 

Beispiel 2: Es können weitere 30.000 Mg MBA-Sortierreste verbrannt werden. Ein Betrieb des 3. 

Kessels wird möglich. 

Beispiel 3:  Eine weitere Aufstockung von 30.000 MG auf insgesamt 90.000 MG MBA-

Sortierreste reicht nicht aus um Kessel 4 zu betreiben. Wiederum entsteht ein Überschuss, der 

gelagert werden muss. 
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6.4.3. Optimierungsfragestellungen 

Kraftwerke sind äußerst investitionsaufwändig, aus diesem Grund nehmen Abschreibungskosten 

einen wichtigen Stellenwert in der Kostenstruktur ein. Ferner sind optimierte Betriebsabläufe des 

Müllheizkraftwerkes für den Kraftwerksbetreiber wünschenswert.  

Aufgrund der sehr komplexen Zusammenhänge zwischen dem Input (Abfallmischung), dem Be-

trieb und dem Output (Luftemissionen, Schlacken, Aschen) der Anlage, ist es schwierig, ohne 

Stoffstrommodelle zu Optimierungen zu gelangen. Manuelle Variationen bei der Zusammenset-

zung der Abfallmischung konnten bereits zu Verbesserungen der betrieblichen Performance füh-

ren und wurden als wesentliche Stellschraube für eine Optimierung des Kraftwerksbetriebs gese-

hen. 

Die Optimierungsfrage lautet: 

„Wie muss die Abfallmischung zusammengesetzt sein, damit unter Berücksichtigung aller anfal-

lenden Betriebs- und Entsorgungskosten das Betriebsergebnis optimal ist?“ 

6.4.4. Ergebnisse 

Die Durchführung der Optimierungsberechnungen im Modell „MHKW“ erfolgte mithilfe des Op-

timierungsleitstands in der jeweils aktuellsten Version des Prototyps. 

In der nachfolgenden Tabelle 6-5 sind die wichtigsten Informationsgrößen aufgeführt. Von den 

insgesamt neun Abfallfraktionen wurden in diesem Fallbeispiel lediglich 4 Abfallfraktionen als Ent-

scheidungsvariablen ausgewählt. Die anderen Abfallfraktionen sollten konstant gehalten werden. 

Die minimal und maximal zulässigen Werte sind für dieses Beispiel fiktiv und entsprechen damit 

nicht zwangsläufig einer alltäglichen Situation eines Kraftwerkbetriebs. Oftmals sind langfristige 

Bindungen für Kraftwerksbetreiber und Abfalllieferanten vorhanden, die keine größeren Freiheits-

grade hinsichtlich Abfallauswahl und Menge zulassen. Die Erkenntnisse dieses Fallbeispiels sollen 

vielmehr zeigen, dass stoffstrombasierte Optimierungen von Kraftwerken für strategische Planun-

gen sehr gut einsetzbar sind.  

Als Nebenbedingung wurde lediglich festgelegt, dass keine Kapazitätsüber- noch –

unterschreitungen bei vollständiger Verfügbarkeit der Kessel entstehen dürfen.  Außerdem müs-

sen die Luftemissionen die Grenzwerte nach der 17. Bundes-Immisionsschutzverordnung einhalten 

(BImSchV 17). 

In Abbildung 6.34 sind wesentliche Unterschiede der einzelnen Abfallfraktionen zueinander bzgl. 

Heizwert, Glührückstand und Annahmepreis gezeigt. In der Abbildung sind die Daten relativ zu-

einander dargestellt, wobei auf die Abfallfraktion mit dem jeweils höchsten Wert normiert wurde. 
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Abbildung 6.34: Vergleichende Darstellung wesentlicher Parameter der verschiedenen Abfallfraktio-

nen. Normiert wurde auf den jeweils vorkommenden Höchstwert. 

Während die Heizwerte und die Daten zum Glührückstand gängigen Daten aus der Literatur ent-

sprechen, sind die Annahmepreise fiktiv. 

Tabelle 6-5: Übersicht wichtiger Festlegungen und Annahmen für die Optimierung 

Entscheidungsvariablen Startwert [kg] Min. zulässig [kg] Max. zulässig [kg] 

DSD-Sortierreste 2.000.000 0 2.000.000 

Klärschlamm 300.000 0 20.000.000 

Schredderleichtfraktion 20.000.000 0 25.000.000 

MBA-Sortierreste 60.000.000 0 250.000.000 

Konstante Abfallfraktionen Startwert [kg] - - 

Siedlungsabfälle 150.000.000 - - 

Sperrmüllreste 15.000.000 - - 

Krankenhausabfälle 11.000.000 - - 

Gewerbeabfallsortierreste 100.000.000 - - 

Produktionsreste 60.000.000 - - 

 

Nebenbedingungen • Es darf keine Unterdeckung entstehen 

• Es darf keine Überdeckung entstehen 

• Alle Kessel sind verfügbar 

• Grenzwerte der BImSchV 17 (Luftemissionen) müssen 

eingehalten werden 

Ziel: Maximiere das Betriebsergebnis 
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Es wurden verschiedene Optimierungsalgorithmen für diese Problemstellung angewendet. Eine 

Lösung wird in Abbildung 6.35 gezeigt und wurde durch den Evolution Strategy Algorithmus ge-

funden. Die weiteren Ergebnisse werden in  Tabelle 6-6 gezeigt. Die unterschiedlichen Algorith-

men liefern offensichtlich ähnliche Ergebnisse und die Entscheidungsvariablen tendieren in ähnli-

che Bereiche. Unter den genannten Bedingungen konnte das Betriebsergebnis von etwas über 2 

Millionen Euro auf über 8.5 Millionen Euro gesteigert werden.  Insofern kann dieses Fallbeispiel als 

überaus erfolgreich angesehen werden.  

 

Abbildung 6.35: Darstellung des Optimierungsergebnis in Abhängigkeit zu den benötigten Rechen-

schritten. 

Unter Berücksichtigung der Eingangswerte und Annahmen ist es laut der Ergebnisse der Optimie-

rungsalgorithmen sowohl vorteilhaft, die Anteile der Fraktionen Klärschlamm und MBA-

Sortierreste zu erhöhen, als auch die Mengen an DSD-Sortierresten sowie Schredderleichtfraktio-

nen zu verringern. 

Tabelle 6-6: Start- und Bestwerte der Entscheidungsvariablen 
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Zur weiteren Ergebnisinterpretation werden zwei Optimierungsläufe unterschiedlicher Optimie-

rungsalgorithmen (Szenario 1: CNM-Ergebnis, Szenario 2: ComEnum-Ergebnis) einander als San-

keydiagramme in Abbildung 6.36 Abbildung 6.35 gegenübergestellt. In beiden Szenarien werden 

vier Kessel eingesetzt. Allerdings wird in Szenario 1 der Massendurchsatz von 418.000 Mg Abfall 

auf 491.000 MG Abfall erhöht, während in Szenario 2 der Massenstrom reduziert wird, um ein 

optimales Ergebnis zu bekommen. Es wird deutlich, dass die Optimierung diesmal nicht über den 

Massendurchsatz, sondern über eine sinnvolle Abfallmischung erzielt wird. 

 

Abbildung 6.36: Bester Optimierungsergebnis 

Alle Ergebnisse zeigen deutlich, dass die verwendeten Optimierungsalgorithmen Verbesserungen 

gegenüber dem Ist-Zustand ermitteln konnten. 

 

6.4.5. Diskussion und Ausblick 

Eine Gewinnsteigerung von über 6 Millionen pro Jahr ist ein vielversprechendes Ergebnis, selbst 

wenn es auf einigen fiktiven Eingangsdaten basiert und daher sicher nicht deckungsgleich mit der 

realen Situation ist. Dennoch ist das hier vorgestellte Fallbeispiel auf internationalen Konferenzen 

vorgestellt und auf hohe Resonanz gestoßen [vgl. Albers et al, 2009 und Wolff et al, 2009]. 

Das im KOMSA-Projekt entwickelte Optimierungswerkzeug kann bei vielen in der Abfallwirtschaft 

vorkommenden Problemen enorm helfen, Prozesse zu verbessern. Denn hier herrschen sehr oft 

Fragestellungen vor, die sich konkret mit dem Lenken von heterogenen Abfallströmen beschäfti-

gen. Es ist klar, dass die Bedienung des Prototypen und der Umgang mit den Optimierungsalgo-

rithmen nicht selbsterklärend ist und insofern noch Verbesserungspotenzial besteht.   
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7. Zusammenfassung 

Hendrik Lambrecht* 

Das zentrale Ergebnis des Verbundvorhabens ist ein prototypisches Software-Werkzeug für stoff-

strombasierte Optimierung. Stoffstrombasierte Optimierung heißt in diesem Zusammenhang: Das 

Lösen von Optimierungsproblemen, die als Stoffstrommodell formuliert wurden. Die Methodik 

sowie das Optimierungswerkzeug werden mit dem vorliegenden Bericht sorgfältig dokumentiert.  

In Kapitel 2 werden die konzeptionellen Grundlagen einer Integration von Stoffstromanalyse und 

Optimierung dargelegt. Die wichtigsten Erkenntnisse sind: 

• Parameteroptimierungsprobleme für Stoffstromsysteme können mit Stoffstrommodellen 

formal abgebildet werden. 

• Stoffstrombasierte Optimierungsmodelle lassen sich nur unter substanziellen Einschrän-

kungen in mathematisch-analytische bzw. algebraische Optimierungsmodelle überführen. 

Letztere sind das gängige Format für die überwiegende Mehrheit (kommerziell) verfügba-

rer Solver (KNITRO, CONOPT, XPRESS etc.) bzw. Optimierungspakete (LINDO, GAMS etc.). 

• Daher bietet sich zur Optimierung beliebiger Stoffstromnetze der Ansatz der simulations-

basierten Optimierung an, welcher sich in den letzten Jahren im Bereich ereignis-diskreter 

bzw. numerischer Simulationsmodelle als Standard etabliert hat. 

• Dieser schränkt zwar die Klasse der verwendbaren Optimierungsverfahren auf direkte 

bzw. ableitungsfreie Verfahren ein, bietet aber immer noch Raum für eine Vielzahl mögli-

cher Optimierungsstrategien. 

Kapitel 3 stellt aus softwaretechnischer Sicht die für numerische Optimierungen notwendigen 

Schnittstellen zwischen der Stoffstromanalysesoftware und dem Optimierungsmodul dar. Es wer-

den außerdem einige konzeptionelle Erweiterungen der Stoffstromanalyse diskutiert, die mittelfris-

tig notwendig sind, um die Formulierung stoffstrombasierter Optimierungsmodelle weiter zu er-

leichtern. Daran anschließend dokumentiert Kapitel 4 die prototypische Umsetzung des Optimie-

rungsleitstands sowie der als Plugins konzipierten Optimierungsalgorithmen. Kapitel 5 stellt die 

Funktionsweise der implementierten Lösungsstrategien dar und zeigt ihre Leistungsfähigkeit für 

verschiedene Arten von Optimierungsproblemen. Es wird insbesondere gezeigt, dass das Konver-

genzverhalten der im Projekt implementierten Algorithmen ebenso gut ist wie das vergleichbarer 

Lösungsstrategien, die in der Literatur dokumentiert sind.  

                                                 

* Hochschule Pforzheim; Institut für Angewandte Forschung (IAF); Operations and Process Management 

Tiefenbronner Straße 65; 75175 Pforzheim; hendrik.lambrecht@hs-pforzheim.de 
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Die realitätsnahen Anwendungsbeispiele aus Kapitel 6 illustrieren schließlich zukünftige Einsatzfel-

der für die entwickelte Technologie: Produktionssysteme, die mehrere Erträge hervorbringen. Die 

so genannte Verbundproduktion ist typisch für die Prozessindustrie. Die Mehrfachnutzung einzel-

ner Komponenten, vorhandene Kapazitätsbeschränkungen im System sowie die komplexe Vernet-

zung von Prozessen über Stoff- und Energieströme führen quasi zwangsläufig zu Optimierungs-

fragestellungen, deren Analyse mit dem im Projekt entwickelten Werkzeug deutlich erleichtert 

bzw. überhaupt erst ermöglicht wird. Das im Projekt entwickelte Optimierungsmodul demonstriert 

damit klar die Machbarkeit einer Integration von Stoffstromanalyse und Optimierung. 

Hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit besteht jedoch noch Raum für zukünftige Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten: Wie im Bericht ausgeführt gibt es zwei konkurrierende Ansätze für die 

stoffstrombasierte Optimierung: Einerseits die Reformulierung des stoffstrombasierten Optimie-

rungsmodells und andererseits seine simulationsbasierte Lösung. Da die Reformulierung mit prin-

zipiellen Einschränkungen bei der Modellformulierung verbunden ist, wurde im Projekt der simula-

tionsbasierten Optimierung der Vorzug gegeben (Kap. 2.8). Für die Zukunft wäre es jedoch denk-

bar, für Stoffstromnetze, die entsprechende Voraussetzungen erfüllen, eine automatisierte alge-

braische Reformulierung zu implementieren. Für solche Optimierungsprobleme stünden dann 

auch analytische Verfahren und Solver zur Verfügung.  

Abgesehen von dieser methodischen Erweiterung bietet auch der Rahmen der simulationsbasier-

ten Optimierung Ansatzpunkte für Verbesserungen: 

• Optimierungsalgorithmen: Die bewusst offen angelegte Plugin-Struktur des Optimie-

rungsleitstands legt die Erprobung weiterer Optimierungsstrategien nahe: Die drei im Pro-

totyp zur Verfügung stehenden Verfahren entsprechen zwar dem Stand der Technik. Es 

hat sich jedoch gezeigt, dass stoffstrombasierte Optimierungsprobleme zu besonders 

schwer lösbaren Optimierungsproblemen führen können: Darunter Nichtlinearitäten – die 

kein grundsätzliches Problem für die implementierten Algorithmen darstellen – aber auch 

Unstetigkeiten in Zielfunktion und Nebenbedingungen, nicht konvexe und sogar disjunkte 

Lösungsräume (Kap.6.2 – MHKW). Es sollte insbesondere die Verwendung direkter Opti-

mierungsverfahren geprüft werden, die mit einem Minimum an Modellaufrufen auskom-

men, wie z.B. Trust-Region-Verfahren [vgl. z.B. Vanden Berghen, 2004]. 

• Diskrete Optimierung: Im Projekt wurden bis auf die vollständige Aufzählung keine Algo-

rithmen implementiert, die ursprünglich für diskrete Optimierungsprobleme vorgesehen 

sind. Die Anwendungen bei den Praxispartnern haben andererseits gezeigt, dass Optimie-

rungsfragestellung hinsichtlich struktureller Eingriffe in das Produktionssystem, die mit In-

vestitionen verbunden sind, typischerweise binäre und diskrete Optimierungsmodelle er-

zeugen. Der Complex/Nelder-Mead-Algorithmus wurde zwar um die Möglichkeit zur Lö-

sung diskreter Problemstellungen erweitert, diese funktioniert jedoch bei Entscheidungs-

variablen mit kleiner Wertemenge (Größenordnung < 5 diskrete Werte) nur unzureichend. 

Hier wäre in Zukunft beispielsweise an die Einbindung von Branch-and-Bound-Verfahren 
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zu denken. 

• Metastrategien: Zur Lösung komplizierter Optimierungsprobleme kann es sinnvoll sein, 

verschiedene Optimierungsverfahren in geeigneter Weise zu kombinieren. Ein relativ ein-

faches Beispiel ist ein Mehrfachstart in KOMSA implementierten Verfahren mit einer vor-

geschalteten Monte-Carlo-Suche zur Erzeugung von Startvektoren. Die notwendige Funk-

tionalität dazu stellt bereits das Testreihen-Feature des Leitstands zur Verfügung 

(Kap. 5.1.3). Auch kommerzielle Solver für nichtlineare Optimierungsprobleme wie z.B. 

KNITRO® [Ziena Optimization Inc., 2009] basieren auf dem Prinzip der Metastrategie. 

• Algorithmenauswahl: Aus der Sicht des Anwenders besteht das Idealziel in einer automa-

tischen Auswahl und Parametrisierung des passenden Optimierungsalgorithmus. Dieses 

Ideal dürfte schwer zu erreichen sein, weil stoffstrombasierte Optimierungsmodelle sich 

im Gegensatz zu algebraischen nicht so einfach nach ihren analytischen Eigenschaften 

klassifizieren lassen. Potenzial für eine verbesserte Unterstützung des Anwenders gibt es 

in diesem Punkt jedoch sicher. 

Die Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen und Konzepte für eine Methode zur Optimie-

rung von Stoffstrommodellen und insbesondere deren prototypische Umsetzung in einem IT-

Instrument ist der zentrale Schritt zur methodischen Integration von Stoffstromanalyse und Opera-

tions Research und zweifellos als wichtiger Erfolg des Projekts zu werten. 
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8. Perspektiven – Einordnung und Diskussion der Ergebnisse 

Andreas Möller∗ 

Die stoffstrombasierte Optimierung ist in drei verschiedenen Perspektiven untersucht worden: 

(1) In der mathematischen Perspektive hat sich gezeigt, dass die Stoffstromanalyse zu formalen 

Modellen führt, die der Optimierung zugänglich sind. Nicht alle Optimierungsalgorithmen können 

verwendet werden. Vielmehr führt die Struktur der Stoffstrommodelle dazu, dass nur bestimmte 

Klassen an Algorithmen in Betracht kommen, die eine hohe Zeitkomplexität aufweisen. Von ent-

scheidender Bedeutung ist aber, dass sich die computergestützte Stoffstromanalyse und Optimie-

rungsalgorithmen zu einem System für die stoffstrombasierte Optimierung integrieren lassen. 

(2) Während in der mathematischen Perspektive Fragestellungen der Korrektheit, des Terminierens 

von Algorithmen und der Zeitkomplexität bei der Bestimmung von Optima im Vordergrund ste-

hen, geht es in der softwaretechnischen Perspektive darum, gebrauchstaugliche Softwarelösungen 

zu entwickeln. Der Begriff der Gebrauchstauglichkeit verweist auf die Nützlichkeit eines Software-

systems in sozialen Kontexten: Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Robustheit usw. Diese Fragen kön-

nen nicht ausschließlich in den Wissenschaften behandelt werden. Hier sind Praxispartner und der 

Einsatz des Neuen in der Praxis erforderlich. 

(3) In einer sozialen Dimension wird der Frage der Passgenauigkeit zu dem, was wirklich benötigt 

wird, nachgegangen: Wie werden die Systeme tatsächlich genutzt? Welche sozialwissenschaftli-

chen Theorien werden herangezogen, um die soziale Einbettung zu verstehen usw.? Oft wird die 

soziale Dimension als gegeben angenommen, und in der Regel steht die rationale Entscheidungs-

findung in betrieblichen Organisationen im Vordergrund. Ob das allerdings ausreicht, muss gerade 

vor dem Hintergrund zahlreicher, begrenzt erfolgreicher „Tools“ und „Systeme“ für eine nachhal-

tige Entwicklung kritisch hinterfragt werden.  

In der mathematischen und softwaretechnischen Dimension hat die stoffstrombasierte Optimie-

rung ihre Machbarkeit bewiesen. Darüber hinaus haben die Fallbeispiele in der Praxis auch die 

Nützlichkeit gezeigt. 

Man muss allerdings bedenken, dass die Partner zur Untersuchung der praktischen Machbarkeit 

mit Bedacht gewählt worden sind: Ingenieure mit viel Modellierungserfahrung in der Systemver-

fahrenstechnik der Prozessindustrie, teilweise umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der Stoff-

stromanalysen, Problembewusstsein hinsichtlich der Herausforderungen einer nachhaltigen Ent-

                                                 

∗ Leuphana Universität Lüneburg; Institut für Umweltkommunikation (INFU),  

Department Nachhaltigkeitswissenschaften; moeller@uni.leuphana.de 
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wicklung. Vom klassischen Entscheidungsträger, der ein Entscheidungsunterstützungssystem be-

nötigt, kann keine Rede sein. Man muss sich fragen, warum sich die Verankerung in der Praxis 

nicht über die Controlling-Abteilungen vollzieht. Vor 10 Jahren noch ist das Öko-Controlling als 

wesentliche Verankerung der neuen Instrumente angesehen worden [Schaltegger, Sturm, 1995, 

Rautenstrauch 1999: 12]. Heute ist es ruhig um das Öko-Controlling geworden. Im folgenden 

Ausblick sollen diese Fragen diskutiert werden. 

 

8.1. Exploration und Formen der Modellauswertung 

Die Optimierung wird – so die Vorstellung – genutzt, um optimale Entscheidungen herbeizufüh-

ren. Wenn man sagt, ein Tool zur stoffstrombasierten Optimierung werde zur Verfügung gestellt, 

dann meint man, dass nun so genannte Entscheidungsträger das Tool nutzen, um optimale Ent-

scheidungen zu treffen [Frank, 2005, Frankl, Rubik, 2000: 10f.].  Diese Sichtweise greift jedoch zu 

kurz, da sie die Bedeutung der stoffstrombasierten Optimierung zwar auf einen wesentlichen, 

aber eben nur einen Aspekt unter mehreren reduziert. Wenn dieser Abschnitt mit „Exploration“ 

und „Formen der Auswertung“ überschrieben ist, dann meint dies zwei weitere wichtige Aspekte 

der Modellbildung:  

• Experimentieren und Lernen  

• sowie die Kommunikation. 

Lernen und Optimieren durch zyklische Modellbildung - Exploration 

Die Optimierung selbst erfolgt auf der Basis von Optimierungsalgorithmen. Diese stellen zunächst 

eine Black-box für den Anwender dar – wenn auch einige Abbildungen der vorangegangenen 

Kapitel Einblicke in die Funktionsweise bieten. Dieser eigentliche Kern ist eingebettet in einen Mo-

dellbildungszyklus, der sich nun in zwei Phasen teil: (1) die Erstellung des Stoffstrommodells mit 

Default-Werte und (2) die eigentliche Optimierung. Der Entscheidungsträger, der an den Optima 

interessiert ist, durchläuft die Phase der Optimierung theoretisch nur ein einziges Mal, denn an-

schließend hat er, was braucht.  

Realistischer ist hingegen, dass die Modellbildung nicht nur der Informationsbeschaffung dient, 

sondern auch dazu herangezogen wird, das Stoff- und Energieflussgeschehen besser zu verste-

hen. Der Benutzer wird mit den Modellen experimentieren wollen. Das wiederum bedeutet, dass 

es eine Rückkopplung von der Optimierung zur Erstellung des Stoffstrommodells gibt. 

Hinzu kommt, dass nach Bossel [2004: 4] der Strukturwandel von der eigentlichen stoffstromba-

sierten Optimierung nicht erfasst wird. Strategische Entscheidungen können von der stoffstromba-

sierten Optimierung allein nicht unterstützt werden. Dies ändert sich, wenn die Optimierung mit 

modellbasierten Experimenten an der Struktur kombiniert wird: Denkbare neue Strukturen werden 

modelliert, und die stoffstrombasierte Optimierung sagt etwas darüber aus, welche maximale Effi-
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zienz die in Frage stehen Struktur aufweist.  

Dieses Vorgehen kann als Exploration bezeichnet werden. Die Exploration als Modellierungsansatz 

kann zwar nicht mit mathematischen Mitteln beschrieben werden; somit ist auch keine Analyse 

dahingehend möglich, ob und unter welchen Umständen optimale Strukturen gefunden werden. 

Gleichwohl handelt es sich um ein Vorgehensmodell der Modellbildung.  

Die Exploration als Vorgehen sollte durch Softwaretools unterstützt werden. Dies geht über die 

Unterstützung des Entscheidungsträgers hinaus. Zu denken ist an eine Versionsverwaltung für 

Modelle, so dass alte Experimente erhalten bleiben, oder an ein eine Unterstützung für die Doku-

mentation und Sicherung der Ergebnisse, etwa zum Zwecke des Vergleichs zweier in der Diskussi-

on stehender Lösungen. Manche Visualisierungen für die Optimierungsläufe (siehe Kapitel 5) 

könnten auch für die Suche nach den Optima in den Strukturen interessant sein. 

Modelle in Kommunikationsprozessen 

Die Exploration bezieht sich auf den Modellbildungsprozess selbst und geht von der Vorstellung 

des einzelnen Modellierungsexperten aus. Mit der Modellauswertung ist die „Schnittstelle“ zur 

Organisation angesprochen. Wie fließen die Erkenntnisse der stoffstrombasierten Optimierung 

und der Exploration in die Weiterentwicklung einer Organisation ein? Hier reicht das Bild des Ent-

scheidungsträgers, gerade im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung, nicht aus.  

Hier sind sozialwissenschaftliche Ansätze zu berücksichtigen, die sich mit der Frage des Verhältnis-

ses von Mensch und Gesellschaft oder Mensch und Organisation befassen. In dem Zusammen-

hang kommt die Theorie des kommunikativen Handelns von Habermas [1995a, 1995b] in Be-

tracht. Diese ist für die Modellauswertung im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung deswegen 

von besonderem Interesse, weil diese sozialwissenschaftliche Theorie Erklärungen dafür liefert, 

warum man immer wieder in das Bild des Homo Oeconomicus und des Entscheidungsträgers zu-

rückfällt. Habermas zeigt auf, wie sich in den entwickelten Gesellschaften gesellschaftliche Subsys-

teme wie etwa die Wirtschaft herausbilden. Die Theorie besagt, dass der Herausbildung der gesell-

schaftlichen Subsysteme bzw. ihrer konkreten Formen ein Prozess der kommunikativen Rationali-

sierung vorgelagert ist [Habermas 1995b: 268ff]. Die überlieferten normativen Handlungsmuster 

werden durch Kommunikation auf den Prüfstand gestellt und durch sprachliche Konsensbildungs-

prozesse ersetzt: Man einigt sich darüber, wie zu verfahren ist. Diese grundsätzlich wünschenswer-

te Form des kollektiven Handelns allerdings steigert dramatisch die Komplexität, so dass man ge-

zwungen ist, in Fällen, in denen man sich einig ist, den Diskurs und den Konsens durch Regeln zu 

entlasten. Habermas spricht von systemischen Mechanismen und entsprachlichten Kommunikati-

onsmedien wie Geld [Habermas, 1995b: 230]: Ein Regelsystem ersetzt den Diskurs im Einzelfall.  

Man kann also sagen, dass sich die Gesellschaft grundsätzlich darauf verständigt hat, welche Re-

geln im gesellschaftlichen Subsystem Wirtschaft gelten. Darüber muss nicht mehr gesprochen 

werden. Das ändert sich, wenn diese Regeln nicht mehr passen. Das ist bei den Klimaveränderun-

gen und dem globalen Umweltproblemen vermutlich der Fall: Die Regeln sehen keine oberen 
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Grenzen vor, keine „Grenzen des Wachstums“.  

Die stoffstrombasierte Optimierung überschreitet, wenn auch in der Effizienzperspektive nur sehr 

moderat, die derzeitigen systemischen Mechanismen in der Wirtschaft: Materielle Objekte spielen 

eine zentrale Rolle, Wirkungsabschätzungen außerhalb des Systems werden einbezogen, die Er-

gebnisse sind nicht anschlussfähig. Die Folge davon ist, dass die Stoffstromanalysen letztlich irrele-

vante Informationen liefern – oder, nach der Definition von Information in der Wirtschaft, gar kei-

ne. Die Vorschläge etwa von Braungart und McDonough [2008] gehen noch einen Schritt weiter. 

Ähnlich wie die moderne Gesellschaft alles Archaische in Frage stellt, kann sie auch ihre eigenen 

Regeln in Frage stellen, das heißt sie muss sich auf neue oder modifizierte Regeln verständigen. 

Stoffstromanalysen und die stoffstrombasierte Optimalplanung können hierzu einen Beitrag leis-

ten. Hier geht es also – derzeit – nicht darum, einen Entscheidungsträger mit Informationen zu 

versorgen; vielmehr sollen die Erkenntnisse aus der Modellbildung in Verständigungsprozesse ein-

gebracht werden – oder diese erst anstoßen.  

Die Ergebnisse müssen dazu so aufbereitet werden, dass sie verständlich in die Verständigungs-

prozesse eingebracht werden können. Da es hier um Kommunikation geht, muss die Frage gestellt 

werden, in welcher Sprache die Ergebnisse formuliert werden, wobei der Begriff der Sprache hier 

weit gefasst ist und auch etwa Diagramme und Schemata einschließt. 

Ein Ausdrucksmittel sind im Rahmen der Stoffstromanalysen die so genannten Ökobilanzen mit 

Input- und Outputseite. Die Praxis hat gezeigt, dass diese Sprache nicht recht angenommen wird. 

Einen großen Erfolg haben die Sankey-Diagramme zu verbuchen. Schmidt [2008a, 2008b] hat sich 

mit der Frage befasst, welche Sprache mit den Sankey-Diagramme mit den Sankey-Diagrammen 

gesprochen wird und wie man bestimmte Inhalte mit ihnen ausdrücken kann – oder auch nicht , 

zum Beispiel Bestände. 

Sankey-Diagramme haben sich also als Mittel der Modellauswertung von Stoffstromanalysen 

durchgesetzt. Sie werden sofort verstanden. Mittlerweile erstreckt sich ihre Anwendung auf peri-

odenbezogene Stoffstrommodelle (absolute Stoff- und Energieströme pro Jahr), produktbezogene 

Stoffstromanalysen und Carbon Footprinting. Es gibt Bestrebungen, die Sankey-Diagramme auch 

für die Kostenrechnung zu verwenden; dabei ist allerdings nicht abschließend klar, wie mit dem 

Verhältnis von Finanz- und Stoffströmen zu verfahren ist. Das Problem ergibt sich auf der Basis der 

Produktionstheorie Dyckhoffs [1994: 43], dass sich je nach Materialtyp bei Gütern und Übeln die 

Richtung von Finanz- und Stoffströmen umdreht [Möller, 2000: 177]. 

Auch für die stoffstrombasierte Optimierung ist zu überlegen, die Sankey-Diagramme für die Visu-

alisierung zu nutzen. Hierbei gilt es, die Daten eines Ausgangsszenarios mit denen eines Optimal-

szenarios in einem Sankey-Diagramm zusammen zu fassen, um die Potenziale sichtbar zu machen, 

die mit der Optimierung verbunden sind. Ähnliche Überlegungen gibt es auch zum Material Flow 

Cost Accounting. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass sich im Optimalsznerio nicht zwangsläufig 

alle Stoff- und Energieströme geringer ausfallen müssen. Wenn das so wäre, dann könnte man 

zwei Farben zur Visualisierung verwenden: Grün für das Optimalszenario und rot für die Differenz 
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aus Ausgangsszenario und Optimalszenario, so dass in rot das Potenzial durch die Optimierung 

sichtbar und damit kommunizierbar gemacht werden kann. 

Vergleicht man zwei Szenarien mit verschiedenen Strukturen, kann das Sankey-Diagramm nicht 

direkt zur Visualisierung der Unterschiede herangezogen werden. Hier wird man wohl zu Torten-

diagrammen greifen, wie sie auch im Umfeld des Material Flow Cost Accounting diskutiert wer-

den [Nakajima, 2008: 58]: Das Diagramm zeigt für eine Kategorie negativer Wirkungen, zum Bei-

spiel Kosten oder Klimawirkungen, das Ausgangsszenario (100%), das Tortenstück der Einsparun-

gen wird rot eingefärbt, das des Originalszenarios grün. Das Tortenstück der Einsparungen wird 

dann oft auch in einem weiteren Tortendiagramm weiter ausdifferenziert, im Falle der Kosten eine 

Differenzierung nach aggregierten Kostenarten: etwa nach Waste Disposal Cost, Energy Cost, 

Material Cost und Processing Cost. Ähnlich wie bei Sankey-Diagramm zum Vergleich kann es al-

lerdings auch hier vorkommen, dass nicht bei allen Kostenarten Einsparungen erzielt werden. Bei-

spielsweise könnte es sein, dass erhebliche Material- und Abfallbehandlungskosten durch internes 

Recycling eingespart werden, dies aber höhere Lohnkosten mit sich bringt. 

 

8.2. Einbindung in betriebliche Planungsprozesse 

Hendrik Lambrecht* 

Wie im vorigen Abschnitt gezeigt wurde, berührt die stoffstrombasierte Optimierung neben der 

eigentlichen Optimierung auch noch die Aspekte der Modellbildung bzw. Formulierung und der 

Auswertung. Beide spielen hinsichtlich der Einbindung der Methode in betriebliche Planungspro-

zesse eine wichtige Rolle. Man könnte auch sagen, dass die stoffstrombasierte Optimierung durch 

die Hinzunahme dieser Aspekte zu einer Methode für stoffstrombasierte Optimalplanung wird, 

d.h. zu einer softwaretechnischen Unterstützung des gesamten, im Unternehmen ablaufenden 

Optimalplanungsprozesses. Im Folgenden soll ausgeführt werden, welche Aspekte dies im Einzel-

nen umfasst: 

Erleichterung der innerbetrieblichen Kommunikation 

Optimierungsprojekte involvieren stets mehrere Personen. Meist auch verschieden Personengrup-

pen, die sich hinsichtlich ihrer Tätigkeitsfelder im Unternehmen und der Nähe zur Problemstellung 

unterscheiden. Im Wesentlichen kann unterschieden werden zwischen  

• Entscheidungsträgern bzw. Managern mit typischerweise betriebswirtschaftlichem Hinter-

grund. 

                                                 

* Hochschule Pforzheim; Institut für Angewandte Forschung (IAF); Operations and Process Management 

Tiefenbronner Straße 65; 75175 Pforzheim; hendrik.lambrecht@hs-pforzheim.de 
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• Ingenieuren und Arbeitern, die täglich mit den Produktionsanlagen umgehen und daher 

über die genaueste Systemkenntnis in technischer und praktischer Hinsicht verfügen. Die-

se Personengruppe bringt häufig eine naturwissenschaftlich-technische Sichtweise auf die 

jeweilige Problemstellung mit. 

• Optimierungsexperten, deren Arbeit stark auf Methoden aus der Mathematik bzw. Infor-

matik beruht.  

Daher sieht [Jones, 1996:29] die Arbeit eines Analysten im Wesentlichen als eine Übersetzungsar-

beit zwischen diesen Gruppen. Die Verständigungsschwierigkeiten resultieren nicht zuletzt aus 

unterschiedlichen Ausbildungshintergründen bzw. wissenschaftlichen Sozialisierungen. Natürlich 

machen Menschen, deren Denken beispielsweise vorwiegend betriebswirtschaftlich oder ingeni-

eurswissenschaftlich geprägt ist, sich häufig recht unterschiedliche Vorstellungen vom eigentlichen 

Problem. Diese divergierenden Problemdefinitionen zur Deckung zu bringen ist jedoch die wesent-

liche Vorraussetzung für ein erfolgreiches Optimierungsprojekt.  

Die enge Kooperation mit den Praxispartnern bei der Erarbeitung ihrer Optimierungsmodelle hat 

gezeigt, dass die Methode der Stoffstromnetze hinsichtlich der Formulierung von Optimierungs-

modellen mehrere Vorteile mit sich bringt: 

• Die „Sprache“ der Graphen, mit der bei Stoffstromnetzen auf oberster Ebene die Abbil-

dung der Systemstruktur geschieht, wird traditionellerweise von allen oben genannten 

Personengruppen, die typischerweise in betrieblichen Optimierungsprojekten zusammen-

arbeiten, gut verstanden. Sie erleichtert daher entscheidend die notwendige Kommunika-

tion sowohl während des Modellaufbaus als auch bei der Auswertung der Modellergeb-

nisse. 

• Die transparente Abbildung der Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Produktionsein-

heiten unterstützt eine systemisch ausgerichtete Analyse. Sie lenkt damit den Blick auf 

Optimierungspotenziale, die diejenigen einer isolierten Betrachtung einzelner Anlagenteile 

zum Teil sogar deutlich übersteigen können. 

• Der Abstraktionsgrad bei der Modellierung von Elementarprozessen bewegt sich etwa 

zwischen dem einer einfachen, linearen Input-Output-Analyse und dem einer verfahrens-

technischen Simulation, wie sie beispielsweise mit CHEMCAD oder ASPEN durchgeführt 

werden können [Penkuhn, 1997, Fröhling, 2006]. Das ermöglicht einerseits – wo not-

wendig - eine wirklichkeitstreuere Abbildung der Prozesse als das durch die Verwendung 

linear-limitationaler Produktionsfunktionen im ersten Fall möglich ist. Andererseits können 

Systeme mit einem deutlich geringeren Datenaufwand als bei der verfahrenstechnischen 

Simulation analysiert werden.  

• Die enge Kopplung der mengenbasierten Stoffstromanalyse mit Methoden der ökonomi-

schen oder ökologischen Bewertung unterstützt die Formulierung und Quantifizierung 

von Optimierungszielen. 
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Stoffstromnetze als methodische Erweiterung des Operations Research  

Die stoffstrombasierte Optimierung geht damit weit über eine bloße Erweiterung der Stoffstrom-

analyse hinaus. Sie knüpft umgekehrt an einer entscheidenden Schwachstelle des Operations Re-

search an: Während für die Lösung von Optimierungsproblemen, die in einer geeigneten formalen 

Sprache (Gleichungen, Ungleichungen, Graphen etc.) ausgedrückt sind, Methoden und Verfahren 

in großer Fülle bereitstehen und ständig weiter entwickelt werden, bleibt die eigentliche Modell-

bildung weitgehend ohne methodisches Fundament. Dass die Optimierungsmodelle die Wirklich-

keit in angemessener Weise abbilden hängt maßgeblich von der Erfahrung des jeweiligen Analys-

ten ab. Die oben beschriebene „Übersetzungsproblematik“ erschwert zudem die Überprüfung 

durch Systemkenner wie z.B. Produktlinienleiter, die nicht gleichzeitig Optimierungsexperten sind.  

Der Erfolg eines Optimierungsprojekts hängt jedoch von beiden Faktoren ab: einem geeigneten 

Lösungsalgorithmus und einer adäquaten Modellformulierung. [Greenberg und Murphy, 

1994:270] bringen das folgendermaßen auf den Punkt: „The potential for greater success in prob-

lem solving lies in helping people use new technology for deeper insights, not necessarily just 

helping the optimization component of the process”. Offensichtlich ist also nicht nur die Optimie-

rung eine Erweiterung der Stoffstromanalyse. Umgekehrt eröffnen auch die Stoffstromnetze die 

Möglichkeit, den Modellbildungsprozess des Operations Research auf eine solidere methodische 

Grundlage zu stellen. 

Zusammenhang zwischen den Aspekten der Exploration und der Kommunikation 

In der Realität hat sich ebenfalls bestätigt, dass die stoffstrombasierte Optimierung nicht einfach 

ein zweistufiges Verfahren ist, was aus Stoffstrommodellierung und Optimierung besteht. In der 

Tat wird eigentlich nie der Punkt erreicht, an dem das Optimierungsmodell fertig ist und „nur 

noch“ das Optimum bestimmt werden muss. Vielmehr findet eine ständige Rückkopplung zwi-

schen Modellierung, Optimierung, daraus gewonnenen Erkenntnissen und der Entwicklung neuer 

Ideen für Handlungs- bzw. Gestaltungsalternativen statt. Die Formulierung des Optimierungsprob-

lems wirkt dabei wie ein Katalysator zur Klärung der Vorstellung, worum es bei Optimierung im 

Einzelnen geht und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt.  

Tatsächlich greifen die Aspekte der Exploration und der Kommunikation in der Praxis eng ineinan-

der: Der Lösungsraum wird schrittweise erkundet und ausgebaut. An diesem Klärungsprozess sind 

häufig mehrere Abteilungen und Mitarbeiter beteiligt, weshalb die Kommunizierbarkeit von Er-

gebnissen und des Modells an sich eine wesentliche Rolle spielt. 
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Abbildung 8.1: Funktionalität des Optimierungswerkzeugs und verschiedene Untersuchungsperspekti-

ven, die im Projekt KOMSA eingenommen wurden. 

Die Zusammenhänge sind schematisch in Abbildung 8.1 zusammengefasst. Exploration ist dem-

nach ein iterativer Prozess bestehend aus den Schritten Modellformulierung, Lösung und Auswer-

tung, der aus dem betrieblichen Planungsprozess hervorgeht und wieder in diesen einmündet. Die 

obere Skala zeigt, dass die Methoden der Modellformulierung und Auswertung die Funktionen 

von Schnittstellen zwischen der Wirklichkeit und einer abstrakten Modellwelt zukommt. Die Ska-

len im unteren Bereich der Abbildung stellen den Bezug zwischen dem Themenkomplex der stoff-

strombasierten Optimalplanung und den eingangs zu diesem Kapitel genannten drei Untersu-

chungsperspektiven bzw. Wissenschaftsdisziplinen her. 

8.3. Plugin-Framework 

In Kapitel 2 ist dargelegt worden, wie Stoffstromanalyse und Optimierung gekoppelt werden 

könnten. Man hätte auch einen anderen Weg gehen können: Die Stoffstromanalyse einschließlich 

Leitungsverrechnung und Wirkungsabschätzung ordnet sich konsequent der Optimierung unter. 

Dies würde beispielsweise das „Modellieren von Freiheitsgrade“ erleichtern. Beispielsweise könnte 

man Transitionen den Optimierungsbildern entsprechend spezifizieren: die Erträge, Nebenbedin-

gungen zum Verhältnis zwischen den Erträge, der sich für den Mix ergebende Aufwand. Ähnli-

ches wäre für manuelle Flüsse denkbar. Die konsequente Ausrichtung der Stoffstromanalyse auf 

die Optimierung hätte zur Folge gehabt, dass Softwaretools speziell für die stoffstrombasierte Op-

timierung hätten geschaffen werden müssen. Solche spezialisierten Tools stehen nun nicht zur 

Verfügung. 

Optimierung als Plugin 

Mit dem hier vorgeschlagenen Weg ist die Verbindung zwischen Stoffstromanalyse eher lose. Die-

se Form der Verknüpfung macht es möglich, das Entwurfsmuster „Plugin“ zu verwenden [Fowler, 
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2003]. Plugins sind Softwareeinheiten, ähnlich wie Module. Allerdings erlauben die Plugins eine 

Verknüpfung zwischen Softwarekomponenten zur Konfigurationszeit und nicht zur Übersetzungs-

zeit. So kann man die Software später nach und nach erweitern, ohne dass der Anbieter die Soft-

ware insgesamt neu erzeugen muss. Das Plugin ist also eine Ausprägung der komponentenorien-

tierten Softwareentwicklung [Griffel, 1998]. 

Bezogen auf die stoffstrombasierte Optimierung bedeutet dies, dass die Softwarekomponenten 

für Stoffstromanalyse und Life-Cycle Assessment um Plugins für die Optimierung erweitert werden 

können. Plugins können somit zur Konfigurationszeit die Softwareunterstützung den Anforderun-

gen anpassen: 

(1) Die vorhandene Funktionalität wird erweitert: Anwender, die die Optimierung nutzen wollen, 

konfigurieren ihr Softwaresystem auf die Weise, dass ihn die Optimierung zur Verfügung steht, 

andere wiederum handeln sich keine zusätzliche Komplexität ein. Im Projekt sind diese Plugins 

prototypisch realisiert worden. In der produktiven Realisierung wird man auf ein adäquates Benut-

zungsinterface und die konsistente Integration Wert legen. 

(2) Vorhandene Funktionalität wird durch spezielle ersetzt: Dies betrifft vor allem die Komponen-

ten zur Stoffstromanalyse. Derzeit besteht noch nicht die Möglichkeit des Ersatzes vorhandener 

Komponenten. Zukünftige Softwareinstrumente für Stoffstromanalysen werden diese Möglichkeit 

aber sicher bieten. Der Austausch vorhandenere Komponenten führt in der Logik letztlich zu den 

so genannten Plugin-Frameworks. 

Mit beiden Varianten ergibt sich eine neue Form des „Customizings“ von Softwaresystemen. Es 

bietet einen Ausweg aus einem schwierigen Dilemma der Softwaretechnik. Nach der Entwicklung 

von Softwaresystemen stellt sich trotz Anforderungsanalyse zumeist heraus, dass nicht alle Anfor-

derungen abdeckt werden. Oft sind es aber nicht die vergessenen Anforderungen. Durch die Tat-

sache, dass man mit der Software experimentieren kann, kommen neue, weitergehende Anforde-

rungen. Man spricht in dem Zusammenhang auch von neuen artefaktbezogenen Handlungsräu-

men. Der Wunsch kann geäußert werden, weil Software ein besonderes Artefakt ist: Es kann im 

Gegensatz zu materiellen Artefakten (Maschinen, Brücken usw.). einfach modifiziert werden. Be-

reits fertige Software wird in der Regel immer weiter entwickelt. Viele Softwaresysteme sind bei 

Version größer 10 angekommen. Das Dilemma besteht darin, dass immer mehr Funktionalität 

ergänzt wird und dabei die Gebrauchstauglichkeit leidet. Und dennoch bleiben stets noch Wün-

sche übrig: Der Funktionsumfang stagniert trotz ständig neuer Version bei „90%“.  

Das Entwurfsmuster Plugin bietet insofern einen Ausweg, weil es vermeidet, dass die Software für 

alle mit immer neuen Funktionen für spezielle Nutzungskontexte aufgeladen werden muss. Und 

zugleich wird es möglich, eben diese speziellen Anpassungen vorzunehmen. Das Plugin bietet also 

die Möglichkeit, die fehlenden 10% zur umfassenden Gebrauchstauglichkeit zu schließen, ohne 

dass dies alle Nutzer des Softwaresystems betrifft. 

Auch bei der Entwicklung der stoffstrombasierten Optimierung ist das Entwurfsmuster Plugin ver-

wendet worden. Das Plugin ermöglicht den einfachen Austausch der Optimierungsalgorithmen. 
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Verschiedene Algorithmenklassen kommen grundsätzlich für die stoffstrombasierte Optimierung 

in Betracht, und es ist eine Aufgabe des Projekts gewesen, die verschiedenen Klassen hinsichtlich 

ihrer Brauchbarkeit im Rahmen der stoffstrombasierten Optimierung zu untersuchen. Hinzu kom-

men einige Verbesserungen und Anpassungen, die mit dem Kontext der Stoffstromanalysen zu-

sammenhängen. 

Softwaretechnische Frameworks 

Ein Plugin-Framework ergibt sich, wenn man das Entwurfsmuster „Plugin“ für die gesamte Soft-

ware zur Anwendung bringt. Es gibt eine sehr einfache und kleine Basisanwendung, die in Lage 

ist, neue Plugins einzubinden. Sämtliche Funktionalität steht in Form von Plugins zur Verfügung. 

Das bedeutet bezogen auf die Stoffstromanalyse, dass auch alle Komponenten eines Stoffstrom-

analyse- und Ökobilanzierungswerkzeugs aus Plugins besteht. Auf der Basis dieses Konzepts wird 

nicht eine große integrierte Anwendung um wenige Plugins erweitert. Vielmehr besteht auch die 

große Anwendung selbst aus einer Vielzahl von Plugins: Benutzungsoberfläche, graphische Ele-

mente, Berechnungsalgorithmen, Dialoge zur Spezifikation, Visualisierung usw. 

Gegenwärtig werden Softwareframeworks nach dem Vorbild von Eclipse für betriebliche Umwelt-

informationssysteme [Wohlgemuth, 2008, Busse, 2008] bzw. Softwaretools für Stoffstromanaly-

sen und Life-Cycle Assessment [Ciroth, 2008] diskutiert. Diese enthalten zahlreiche Basiskompo-

nenten für Stoffstromanalysen und Life-Cycle Assessment. Dies erleichtert die Entwicklung neuer 

Varianten und die gebrauchsgerechte Anpassung erheblich: Man muss nicht mehr alle Kompo-

nenten neu zu implementieren, sondern man kann sich auf die Erweiterungen konzentrieren.  

Tatsächlich wäre es auf der Basis eines Plugin-Frameworks möglich, die Softwarekomponenten für 

die stoffstrombasierte Optimierung zu verfeinern. Man tauscht Standardkomponenten zur Stoff-

stromanalyse durch spezielle aus. Das wäre zum Beispiel im oben genannten Beispiel für Transiti-

onsspezifikationen denkbar. Hier können zwei Ansätze moderner Softwaretechnik genutzt wer-

den: Vererbung und Delegation. Mit Delegation ist gemeint, dass bestimmte Funktionalitäten aus-

gelagert und Nachrichten entsprechend weitergeleitet werden [Blaschek, 1999: 549, Oesterreich, 

2001: 54]: das Plugin übernimmt die Erbringung der Funktion. Durch den Austausch von Plugins 

kann die Funktionalität auch auf verschiedene Weise erbracht werden. Vererbung ermöglicht die 

Spezialisierung – oder umgekehrt Generalisierung [Züllighoven, 1998: 35ff]: Die Implementierung 

gemeinsamer Funktionalität erfolgt in einer übergeordneten Klasse. So muss ein Plugin zur Transi-

tionsspezifikation nicht alle Funktionen der Transition selbst implementieren, wenn diese bereits in 

der Oberklasse in brauchbarer Form zur Verfügung stehen. Es werden nur die Methoden über-

schrieben, die spezielle Teilfunktionalitäten erbringen. 

Software-Frameworks und Forschung 

Die Softwareframeworks sind daher gerade auch für die Forschung von außerordentlich großer 

Bedeutung. Die stoffstrombasierte Optimierung wäre da nur ein Beispiel. Das, was nun mit Hilfe 

des Entwurfsmuster Plugin realisiert werden kann, gilt schon lange weniger formal für die For-
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schung an sich: Aktuelle Forschung baut auf vorhandener Forschung auf. Teils erweitert sie altere 

wissenschaftliche Erkenntnisse, teilweise ersetzt sie sie. Was man bei den Software-Frameworks 

„Extensions“ und „Extension Points“ nennt, bezeichnet man in wissenschaftlichen Publikationen 

als „Related Work“ und „Outlook“. Das Verweisen auf Literaturquellen ist nichts anderes als das 

Nutzen des Vorhandenen. 

Mit den Software-Frameworks zieht das Entwickeln neuartiger Softwarekomponenten in der Form 

mit der Form des Publizierens gleich. Theoretisch bedeutet dies, dass wissenschaftliche Beiträge 

etwa in der Umweltinformatik um entsprechende Plugins ergänzt werden können, welche die 

Software-Frameworks der Umweltinformatik erweitern. Diese Plugins lassen sich viel leichter in 

gebrauchstaugliche Softwareinstrumente überführen als Stand-alone-Tools, die als Prototypen gut 

nur das Neue abdecken. Und hinsichtlich ihres Nutzens weit entfernt sind von Praxistauglichkeit.  

 

8.4. Zukunft von Stoffstromanalysen 

Organisation der Softwareinstrumente 

Ein Blick auf die Forschung im Bereich der Umweltinformatik zeigt, dass das Thema Stoffstromana-

lyse der Kategorie „Betriebliche Umweltinformationssysteme“ (BUIS) zugerechnet wird. Dahinter 

steht die Idee, dass die Stoffstromanalyse ein fundamentaler Bestandteil der BUIS ist oder sein 

sollte. Diese Eingruppierung unterstellt allerdings auch eine Form der Computernutzung: die Nut-

zung des Computers als Daten verarbeitende Maschine. Eine erfolgreiche Gattung von Software-

systemen, die der integrierten Daten verarbeitenden Maschine folgt, ist das ERP-System. Und das 

bekannteste ERP-System stammt von der Firma SAP. 

Die Daten verarbeitende Maschine ist allerdings nicht die einzige Form der Computernutzung. 

Wenn es um Internet und Web 2.0 geht, dann steht die Sicht des Computers als Medium im Vor-

dergrund. Nimmt man die PCs in den Blick, vom kleinen Netbook bis zur großen Workstation, 

dann charakterisiert man dies als Werkzeugnutzung. 

Das Bild, das hier von der stoffstrombasierten Optimierung gezeichnet wird, passt nicht zur Daten 

verarbeitenden Maschine, die menschliche Kopfarbeit ersetzt und automatisiert. Die Metapher des 

Werkzeugs passt viel besser: Die stoffstrombasierte Optimierung als Werkzeug in Organisationen, 

welche die Möglichkeiten der Organisation steigert, die Wertschöpfung effizient mit möglichst 

geringem Ressourcenaufwand und Umweltbelastungen zu gestalten. 

Ordnet man die stoffstrombasierte Optimierung in das Environmental-Management-Accounting-

Raster von Burritt et al. [2002] ein, dann liefert sie vor allem „future-oriented ad hoc information“. 

Für vergangenheitsorientierte Zustandsanalysen ist sie nicht gemacht; da ergeben sich auch kaum 

noch relevante Fragen der Optimierung (was hätte man besser machen können?). 

Hier verdeutlicht sich die Komplementarität zu den ERP-Systemen. Die ERP-Systeme haben vor 
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allem die Aufgabe, umfassend die Geschäftsprozesse in einer Organisation zu protokollieren [Möl-

ler, Prox, Viere, 2006: 608] und aus diesem Datenpool vergangenheitsbezogene Kenngrößen für 

die Organisation abzuleiten. Das ERP-System ist also ein klassischer Vertreter eines Instruments für 

die Bereitstellung vergangenheitsbezogener, routinemäßig gewonnener Daten. Die zukunftsorien-

tierte werkzeugbasierte Optimierung ergänzt also die vergangenheitsbezogene Repräsentation 

aktueller und vergangener Zustände einer Organisation im ERP-System (wenn auch einige Kom-

ponenten, etwa die zur Produktionsplanung und –steuerung, in die Zukunft gerichtet sind). 

Ein Problem stellen dabei die unterschiedlichen Formen der Modellbildung dar: Während bei der 

stoffstrombasierten Optimierung das zukünftige Stoff- und Energieflussgeschehen explizit model-

liert wird, erfolgt im ERP-System die Modellbildung implizit: Durch die Anpassung des ERP-Systems 

an die Organisation (Customizing) und die in der Nutzung erfolgende Protokollierung (möglichst) 

aller Geschäftsprozesse. Diese implizite Form der Modellbildung erfordert für konsistente Modelle 

auch eine sorgfältige Kombination verschiedenster Geschäftsprozesse in einer Organisation und 

damit die Integration der computerbasierten Informationssysteme. Das Idealmodell ist das integ-

rierte System [Plattner, Kagermann 1991: 139f, Möller, 2000: 271f]. Die Integration von Stoff-

stromanalysekomponenten in maschinelle betriebliche Datenverarbeitung mit dem Ergebnis eines 

Integrierten Systems hat folgende Vorteile: 

(1) Die Controlling-Instrumente können ideal und redundanzfrei aufeinander abgestimmt werden 

(Methodenintegration), zumindest was die vergangenheitsbezogenen Instrumente betrifft. Be-

trieblicher Umweltschutz und betriebliche Nachhaltigkeit sind untrennbar mit den tagtäglichen 

Entscheidungsprozessen verbunden. Das Integrierte System unterstützt damit die organisatorische 

Verankerung des betrieblichen Umweltschutzes in den systematisierten Entscheidungsprozessen. 

(2) Die Problemlagen der nachhaltigen Entwicklung erfordern, dass in den ERP-Systemen in ver-

stärkter Weise die Aspekte der Mengenebene Beachtung finden. Die Protokollierung der Ge-

schäftsprozesse erstreckt sich damit verstärkt auch auf Stoff- und Energieströme, so dass eine kon-

sistente Datenbasis für betriebliche Stoffstromanalysen geschaffen wird. 

(3) Die Abbildung des betrieblichen Geschehens in den Modellen des betrieblichen Rechnungswe-

sens findet konsistent statt derart, dass keine unterschiedlichen und gegebenenfalls inkonsistenten 

Modelle in unterschiedlichen Rechnungskreisen entstehen: „Betriebswirtschaftliche Theorien wer-

den durchgängig behandelt“ [Plattner, Kagermann 1991: 140]. 

In ERP-Systemen sind die Anstrengungen also darauf gerichtet, intern Konsistenz herzustellen. 

Einen besonderen Mechanismus, der es erlaubt, die impliziten internen Modelle eines ERP-Systems 

mit den Modellen eines zukunftsgerichteten Werkzeugs zur stoffstrombasierten Optimierung ab-

zustimmen, liegen noch nicht vor. Hierfür müssen noch Konzepte erforscht werden. 

Zukunftsgerichtete Informationsinstrumente und das Modellieren von Freiheitsgraden 

Zukunftsgerichtete Informationsinstrumente bzw. –werkzeuge haben zum Ziel, eine Organisation 

dabei zu unterstützen, mögliche Zukünfte für sich und ihr Umfeld zu erforschen. Weiter oben ist 
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dieses Modellierungsverständnis als Exploration bezeichnet worden. Die stoffstrombasierte Opti-

mierung wäre ein Beispiel für ein Explorationswerkzeug. Die Exploration benötigt aber Räume, die 

untersucht und ausgekundschaftet werden können. In Kapitel 1 ist dies als das Modellieren von 

Freiheitsgraden charakterisiert worden. 

Die stoffstrombasierte Optimierung erfordert diese Form des Modellierens, weil es sonst nichts zu 

optimieren gibt. Die ersten praktischen Erfahrungen zeigen, dass diese Form des Modellierens 

durch die vorhandenen Komponenten unzureichend unterstützt wird. Das Oberziel aller Anstren-

gungen, gerade auf dem Gebiet der Stoffstromanalysen, ist immer gewesen, die Datenlücken in 

den Stoffstrommodellen möglichst elegant und möglichst automatisch zu schließen: Zugriff auf 

Datenbanken wie EcoInvent, Übernahme von Daten aus ERP-Systemen usw. Wenn alle Datenlü-

cken geschlossen sind, gibt es kein Optimierungsproblem mehr.  

Tatsächlich handelt es sich nicht um Gegensätze, denn Datenlücken eröffnen gar keine Freiheiten 

bei der Modellierung und Optimierung. Das Aufzeigen von Freiheitsgraden erfordert vielmehr zu-

sätzlichen Datenbedarf, denn auch die Freiheitsgrade müssen modelliert werden. Während zum 

Beispiel viele Datensätze für Lebenszyklusanlysen ohne Parameter auskommen, wird man bei Pro-

zessen, die mit Freiheitsgraden spezifiziert sind, nicht ohne Parameter auskommen. Über die Ein-

führung von Parametern hinaus gilt es, die Grenzen der Freiheit sowie die Auswirkungen der Pa-

rameter auf die sich ergebenden Stoff- und Energieströme zu spezifizieren. Wie ein entsprechen-

der Modellierungsprozess aussehen könnte, muss noch untersucht werden. In dem Zusammen-

hang stellt sich auch die Frage, wie dies optimal und gebrauchstauglich durch Softwarekompo-

nenten unterstützt werden kann. 

Stoffstrombasierte Optimierung nur für Effizienzsteigerungen? 

Das entwickelte Konzept der stoffstrombasierten Optimierung ist auf Steigerung der Effizienz ge-

richtet. Während früher die Kosteneffizienz im Vordergrund gestanden haben, können nun auch 

die Ressourcen-, Energie- und Öko-Effizienz optimiert werden. Verbindet man die Stoffstromana-

lyse mit Optimierungsmethoden, um die Kosteneffizienz zu optimieren, dann kann die stoffstrom-

basierte Optimierung als neuartiges Instrument konventioneller Entscheidungsunterstützung ange-

sehen werden. Mit Hilfe von Nebenbedingungen ließe sich vermeiden, dass sich die Umwelt-

Performance verschlechtert, so dass man wenigstens von einer Win-Win-Situation sprechen könn-

te. Dies hätte Vor- und Nachteile: 

(1) Als Vorteil ist zu sehen, dass die Instrumente konsistent zu den „systemischen Mechanismen“ 

im Subsystem Wirtschaft passen. Sie werden eingesetzt, wenn sie in einem relevanten Maße zur 

Steigerung der Wirtschaftlichkeit beitragen. 

(2) Als Nachteil ist zu sehen, dass die neuen Instrumente zunächst nicht zu Durchbrüchen in Rich-

tung einer nachhaltigen Entwicklung führen. Die erforderlichen Effizienzsteigerungen, was Res-

sourcen- und Energieeffizienz betrifft, um sich innerhalb der „Leitplanken“ [WBGU, 1996: 119] 

einer nachhaltigen Entwicklung zu bewegen, sind erheblich (Faktor-X-Diskussion). 
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Es könnte hilfreich sein, über weitergehende Ansätze nachzudenken: über den Cradle-to-Cradle-

Ansatz, über sozio-technische Metabolismen, über Industrial Ecosystems. Industrial Metabolisms 

und Ecosystems sind so zu gestalten, dass sie sich konsistent in die Umwelt einfügen. Auch hierfür 

werden Stoffstromanalyse und Optimierung benötigt. Man kann also feststellen, dass die Instru-

mente vorhanden sind. 
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9. Anhänge 

9.1. Verwendete Notation 

Tabelle 9.1: mathematische Notation bei Darstellung der Optimierung. 

Symbol Bezeichnung Erklärung 

Ω  zulässige Menge mR⊂Ω  für eine kontinuierliche Parameteropti-

mierung mit m  Entscheidungsvariablen 

x  Entscheidungsvektor,  

Lösung 

enthält als Komponenten die einzelnen Entschei-

dungsvariablen: ),,( 1 mxxx K
r
=  

)(xf  Zielfunktion bei uns in der Regel implizit gegeben (d.h. Um-

berto muss rechnen um f zu bestimmen) 

)(xr  Rückgabe des Stoffstrom-

modells (numerisch) 

insbesondere Flüsse und Bestände des Stoff-

stromnetzes 

)(xw  Rückgabe des Stoffstrom-

modells (Textinformation) 

insbesondere Warnungen eines Umbertomodells, 

die bei der Berechnung auftreten. Da Reihenfolge 

keine Rolle spielt, wird w  als Menge und nicht 

als Vektor dargestellt. 

{}=w  bedeutet daher, dass keine Warnungs-

meldungen aufgetreten sind. 
*x  Entscheidungsvektor des 

globalen Optimums 

d.h. bei einem Maximierungsproblem: 

Ω∈∀≥ xxfxf rrr )()( *  

)0(x  Startvektor  Ist der Startvektor zulässig gilt: Ω∈)0(xr  

)(k
ix  μ)1(1=i  Vektoren, die in 

einer Iteration neu berechnet 

werden. 

 

kS  in der k-ten Iteration neu 

erzeugte Entscheidungsvek-

toren 

μ)1(1},{ )( == ixS k
ik  

 

kM  Suchmenge in der k-ten Ite-

ratioon 

wird auch bezeichnet als Simplex bzw. Polyeder 

(CNM), Population (ES), Schwarm (PSO). 
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)( )()( k
i

k
i xff =  zur Vereinfachung: alle Indi-

zes können vom Entschei-

dungsvektor 1:1 auf die ent-

sprechende Zielfunktion 

übertragen werden 

 

)(k
Bx  Bester Vektor in Iteration k 

}{min )()( k
ii

k
B xx =  

 

Bx  bester Vektor, der in einem 

Optimierungslauf numerisch 

bestimmt wurde. 

}{min )(

,

k
ikiB xx =  

 

S  Stichprobe  

|| Sn =  Stichprobenumfang  

Ar  Initialisierung des zufallsba-

sierten Algorithmus 
},,2,1{ ∞=∈ KNrA  

)( Apr  Algorithmusspezifische Pa-

rameter 
z.B. für Complex/Nelder-Mead: ),,( γβα=Apr  

Tr  Initialisierung des Stichpro-

bengenerators 
},,2,1{ ∞=∈ KNrA  

 

Tabelle 9.2: verwendete Symbole bei Stoffstrommodellen 

Symbol Bezeichnung Erklärung 

j  Fluss Flüsse verlaufen im Stoffstromnetz zwischen den 

Netzknoten (Transitionen und Stellen). 

p  Parameter  

)(Np  Netz-Parameter  

)(Tp  Transitions-Parameter  

s  Bestand In Stellen 
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9.2. Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen 

Abkürzung Erklärung 

CNM Complex/Nelder-Mead-Verfahren. Abhängig von der Methode zum Aufbau 

des Startpolyeders wird weiter differenziert in CNMd (deterministischer Auf-

bau) und CNMr (zufallsbasierter Aufbau). 

ES ES=Evolutions-Strategie. Optimierungsverfahren aus der Familie der evoluti-

onären Suchstrategien. 

EV Entscheidungsvariable: Der Begriff Entscheidungsvariable stammt ursprüng-

lich aus dem Operations Research [vgl. z.B. Hillier und Lieberman, 2005: 12, 

Rardin, 2000: 24]. In der mathematischen Optimierung wird tendenziell ein-

fach von Variablen bzw. Vektoren gesprochen [Alt, 2002: 1, Luenberger und 

Ye, 2008: 4]. Durch Voranstellung der „Entscheidung“ wird im OR ausge-

drückt, dass die Modelle in der Regel auch Entscheidungsprobleme repräsen-

tieren. Es gibt zahlreiche weitere Synonyme, die ebenso verschieden sind wie 

die Disziplinen, in denen Optimierung eingesetzt wird. [Fu, 2002:194] nennt 

einige besonders populäre Kandidaten: Input, Kontrollparameter, Werte, 

(vorgeschlagene) Lösungen, Designs, Konfigurationen, Faktoren. Bei 

[Schwefel, 1995:145] wird z.B. auch von Zustandsvektor gesprochen. Wir 

nennen all diese Bezeichnungen an dieser Stelle, weil auch im vorliegenden 

Bericht kontextabhängig nicht immer einheitlich von Entscheidungsvariablen 

die Rede ist.  

LCA Life Cycle Assessment = Ökobilanzierung 

LCI Life Cycle Inventory = Sachbilanzierung 

MFCA Material Flow Cost Accounting 

OR Operations Research 

PSO PSO=Particle Swarm Optimization. Gehört zur Klasse der schwarmintelligen-

ten Suchverfahren. 
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